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Dwid Lawrence, Ssq*

Editor. U.S. News & lorld Report

2Uth & H St* -Iff

feshiagton 7* D*C*
Res KOIHLO? Affair

Dear Mr* Lawrence,

lour January ZLst issue of U.S. News' k World Eeport featured

a reaaricable interview with Captain Nikolai S. tSSSSLOT, supposedly of

the MVD, later "deserted 11 to the U.S. authority** I think that the

W&CL was pulled over your eyes by some TUS. offtftlal anxious to get

the Shokhlor Hue iirfco print* Instead of being *ftle In Mes»rn
* this

character Statelier bears the label tfeaanfaetared *T <$•!•A.•

A detailed report onthls matter Is beUf forwarded to yen
tram Sigland toy tto British journalist* Pfeteor J. a«xl$M&7tte «*» **«

ft perssfeal intelligence service far acre capable than 0.1.A* I belief*

that .fit ^ill find the Huxlej*-?lythe oaterldl sxtwaely inters sting and

I Mi sinre that yon win eowlnds it to be a pablis sewrio* to bring out

tfc© facte on Khafc»r.

Sincerely yours.
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Peter J. HUxley-Blytha,
Journalist.

David Lawrence, 3»a.
f

Suit or:

-

U,S # NEWS &' WORLD REPORT
E/th 3t & N. St. K.W.
WASHINGTON, 7, D.C.

t
U.S.A.

37, Wensley Avenue,
FLEETWOOD/LanGaoiiire, Snglaad.

September 5th, 1955*

ALL INFORMATION CONTAINED

HEREIN 15 UNCLASSIFIED
DATE 07-25-2007 BY 60324 auc baw/rs/lsg

Dear Sir,

quite recently a good friend of mine very kindly sent me
a photostat from your exoelkant publication, "U.S. News A World
Report" issue dated Jenuary Blat, 1955, regarding the interview
with one Captain Nikolai £. Khokhlov of the M.7.D.. In view of
this report I believe that you and your readers should know that
Captain Khokhlov is regarded in quite e large and important
circle of individuals' with the utmost suspicion. And I might add
for very good reasons.

On April 22nd, 1954, American authorities in Germany
produced Captein Khokhlov and allowed him to tell the world hi^
astounding story wbioh was adequately interspersed with statements
that have been since proved to be void of the truth. Sven the
widely read British weekly magazine, "Picture Post* in its issue
dated 22nd May, 1954. printed that there was something suapioious
about the whole affair. The Editor pointed out that if it were true
that Khokhlov deserted i£ February of that year the time lag between
his surrender to U.S. authorities and his debut in a blaze of publ-
icity in April was surprisingly short.

As the world was quickly made aware, this M/D officer had
been allegedly sent to' assassinate the head of a Russian emigrft
organisation the K.T.S. (National Alliance of Russian Solidarists)

,

a certain Georgi Okolovitch. And here we find the first mistake*

Okolovitch in an interview with the journalist David rutaev
which was subsequently printed in the British weekly journal, "John
Bull" (issue dated Septenfcer £5th, 1954) asserted that parts of
Khokhlov f

e story were shrouded in mystery*

firstly, Khokhlov told the man he came to assassinate
that he bad been awarded, when passing out from school, with a gold
medal but according to the Greater Soviet Kaoyolopaedia, gold medals
were not issued until, I945

t
one year after Khokhlov alleged that he

had reoeived itl

Seoondly, he mad* a great play of revealing his wife's relig-
ious feelings at a time whan the this Soviets were re-starting, in
erneat, its anti-religious campaign* Khokhlov oontinued to say that b6

b7C
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his wife was a Catholio of the IJniat right and that during Saster,
1953, they vent together through various* streets, so as to remain
unnoticed, to the uniat Church in Mosoow. This was another blunder
because there is no Uniat Churoh in that city/

On April 25th. 1954, this officer of the MVD wrote an article
specially for the N.T.3. newspaper "Possev* (The Seeds) and in this
article he wrote f I requested Mr* Okolovitoh to be an intermediate
to help' me to receive the protection of the West a». a -political
refugee. ' But on May Elst, 1954, that is to say only one month later,
while being examined by the sub-committee of Senator Jenner he said:
*I did not' come to the West to ask for shelter and protection, but
I asked Mr. Okolovitoh to save my wife and child. But in case I

should not be successful I had prepared everything in order to return
to the Soviet Onion. * This makes the average person ask on which
occasion was he telling the truth*

Captain Khokhlov told the press that for many years his wife
did not know that he was an MVD officer. Yet it is common knowledge
that MVD/MGB employees and families purchase their requirements from
special stores (£akrytyie Raspredeliteli).

To conclude this short, and by no means comprehensive survey,
Khokhlov announced that, at the age of 19 years he had posed as a
German Captain, using the name Otto Wittgenstein, and effected, on
the orders of :iis superiors in Moscow, the assassination of the
German wartime Commissioner in the Russian city of Minsk, VSilhelm
ICttbe. Disregarding the fact that at 19 very few Germans reached the
rank of Captain there can be found in the archives of the Universities
of Harvard and ColuMbia a detailed report as to who exactly did
assassinate Xube; this report being compiled by Soviet officers
does not substantiate Khokhlov 1 s statement. On page 80 of "The
Organisation of the Soviet Partisan Movement in Byelorussia during
I94I-I944* '"inf orms its readers who did kill Kube and Khokhlov or
Wittgenstein was unknown. While members of the German Intelligence
•>ervioe, the Abwehr, have stated that they knew all those implicated
in the £ube affair and none of the participants in any way resembles
Nikolai Khokhlov.

All these, and many additional inaccuracies, automatically
formulate the question, f well what was beiaind this Khokhlov affairt 1

To answer this question we must hare a brief look at the
organisation of which Mr. Okolovitoh, the man allegedly due for
assassination, belong to, the NTS.

For many years, both before World War II, during it and
more reoently, the NTS has been xegarded as an agency of the Soviets
abrMd. And neither is this just a wild and unsubstantiated assertion.
In fact, Mr . Georgi Okolovitoh; while working for the Intelligence
Seotion of the Polish Anny prior to W.I. 1 1 ( as did hie organisation),
was arrested by Polish Counter-Intelligence agents as a Soviet agent.

Okolovitoh was duly placed on trial and condemned to death. Yet

oi*ng to friends on the "outside* he esoaped and went to join the

BOT fl« In Belgrade, Yugoslavia. Later, during W.W.II when he and the
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And aa Khokhlov has boasted about hie part in the
Kube assassination we should also understand that it has bean
publicly announced, prior to Khokhlov f s defection to the West,
that the NTS and Okolovitch were responsible for this assassination*
On learning this we face a unique problem. If Khokhlov told the
truth about this affair, that it was accomplished on the order of
the MVD in Moscow with him ao&>the liaison man, and if the NTS
also told the truth, that they affeoted it, there is onft one
answer - that Okoltfvitoh and Khokhlov had previously worked together
to fulfill the same mission . ..

Beturning to the British weakly, "pioture Post's*
query, as what lay behind the Khokhlov affair, the editor announced
that he believed this was released by Mr# Allen I. Dulles of the
C.I % A. to off-set the Petrov disclosures in Australia. Onoe again,
if thiB is true

t
it means that the NTS, an organisation sponsored

by the CIA
t were afraid t hat Mr. Petrov might reveal (if he kpew)

t±M± its role tiiMin flm feBEE^WWfB abroad, or at least the role
of some of its leaders, and pressure was brought to bear on Mr,
Allen Dulles to counter-act tnis possibility.

Neither is this taeory as preposterous as it sounds at
first. One of the leaders of the NTS operations behind the Curtain
was the Serbian national

,
^^^l^^dejr^^^shnovioh, a resident ,

of Barlinf makes it extremely piausiVlSr=T\^ M$&As
Trushnovloh fought in the 1st W.W. with the Austrian A c <-&

Imperial Army but deserted to the Russians. After Keresnky*a _2lL_L:
revolution he Joined a unit of Serbian nationM but deserted to U^_^

'

Join the anti -Communist White Armies. True to type Trushnovioh U^fL
eserted again, but this time to the Bolsheviks taking with him -

a machine gun and snmunition. Sue to this he was allowed by the
victorious Reds to study medioine in the Caucasus and later
practise in Red Moscow. He stayed, working for the Reds until
the 1930' s whan the Bolsheviks allowed him to leave the GVSR with
a Serbian (Yugoslav) passport which they kindly furaifthadU

On arrival in Yugoslavia Trushnovioh became, at first,
a Serbian nationalist but later changed his ideas* and became a
"Russian" patriot and member of the embryonic NTS. However, so
dubious was his particular brand of anti -Communion that he «aa
arrested by Yugoslav Counter-Iatalliganoe as a Soviet agent. He
was again arrested by the Germans on the same charge.

While operating for the NTS from Berlin he became
suspected of being a Soviet agent by the U.S. sponsored Intelligence
outfit under the direction of the Barman General Reinhardt Gehlen,
formerly of the German "foreign Axmiea-taet office." &ue to the
material oolleoted by the "Organiaation QWdan" Just prior to his
return to tha Sovieta the teat no longer gara him money and he was
liable, daily

?
tk> arrest, by leetern agencies, as a Soviet agent*

(for confirmation see "Picture Poet* issue dated November Both, 1964*

)
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. A8 both Gehlen aad the HTS licidlva octHitarr and aitertal
support from the U.S. It is not too presumptions If It is aooepted
as a fact thftt Oehlen's report on the' NTS-leader Trushnovioh was
relayed to that organisations leaders. If this was the oase the NTS
decided to take no aotion.

matters came to fc head a few hours after the news of Petrov r s

defection from the Soviet Saibassy in Australia was announced* Trushnovioh,
perhaps fearing that this officer of the MVD oould/would release data
about his Soviet activities decided to rejoin his bosses in iSastern-

^Gerrnany. Yet in spite of Gehlen 1
s proof the OT3 announoed to the world

that its comrade and leader had been kidnapped. This statement was
completely bogus arid although I have all the proof in my files it would
require far too much documentation. It is sufficient to state that
the same day he was *kidaapped* he wrote letters to his wife saying he
was going, and as he was "kidnapped* at night time

t
after the last

meil had closed, it does not require much additional j^roof to see the
complete farce played by che NTS leadership in asserting that the
Soviets had "kidnapped* one of its leaders because of his *anti-
CormraniRt* work*

Only one taing finally reraains a mystery, tfhat part did
Mr. Allen Dulles and his CIA play in this mysterious affair*?

When I started this letter to you I did not mean it to be
so long but having commenced I felt I must give you a brief precis
of all the facts so that you could analyse them for yourself. All I

oan add to the above is, the Soviets lost its chief agent in the NTS,
* Trushnovioh but had previously made arrangements to supplant him by
another

Now to continue on a more personal line.

I must congratulate you upon your remarkable article,
w
J?our-Power Fantasy* (iesue May 6thJ and assure you that all the Russian

people and those other nationals at present enslaved by the Communists
wish to thank you for year stand upon this form of appeasement. There
is reason to believe that the man who demands this form of ourr£ftg£
Red favours is none other than the British Prime Minister, Sir Anthony
Bden who, long before the last war, was notorious for his oordial
attendance at Soviet functions, etc.. Additionally it is well worth
remembering that President Eisenhower, ably supported by John JP. Dulles,
campaigned for the Presidency with the policy of "Liberation.* This
policy was never implemented because Mr. Dulles, who wee in London at
the time, had long talks (according to friends of mine in the house of
Commons) with the British Foreign Seoretary, Men, and the latter
told him that the British people would never tolerate any action being
taken against the Soviets. This no doubt being due to the large
Socialist voting potoer in this country. More recently I was informed
from a re little U.S. source that Eisenhower and Dulles knew that
nothing could be affeoted at the recent Geneva parley but that iJden

demanded their participation on the same grounds.

. I
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-J Ae you may gather from this letter I have a large and

tip todate archive on all shades of world politio* For
f
in addition

to being a journalist specialising in political aotivitiea, I have
established a personal network of agents throughout the world who
channel me, at very regular intervals, politioal information that
is normally denied to the regular news service*. Although not
exclusively I specialise in Communist machinations everywhere and
particularly when it affects either Russia or those enslaved nations
of the Airopean Continent. In view of this, if at any time I can
relay you any items that you oonsider to be of interest to you and
your readers please do not hesitate to call upon me.

Saould the Allen Dulles part in the iOiokhlov case be of
interest I will be only too pleased to send you two books I have
just completed, "The Paid Wreckers* and "Betrayal*. The former is
a complete and documented history of tbe NTS while the latter is
a documented work illustrating the* pro-Communist tendenoies in both
of our countries foreign policies} in the case of the rJ»3. it shows
how her foreign Aid programme is being used by certain reotipient
nations to bolster the crufebling Soviet economic structure.

Hoping that the contents of this letter will be of interest
to you and your readers and trusting that I might have the pleasure
of hearing from you in the near future.

I remain.

Yours faivnfully,

Peter J./ttuley-BiyW^ l^*«^/K>

.Sp-~t Lo^-.^

ft ol A \JU^AjtK



tyiik with FORMER SOVIET SPY
Nikolai E. KhokMov

>mm$®

Trouble Behind the Iron Curtain—

EXECUTIONERS' SHOTS REVEAL

NEW STRUGGLE INSIDE KREMLIN

EDITOR'S NOTE: There's an important new change

oviet policy that increases the danger of war.

Another struggle for power is developing inside the

Kremlin: Ifs Malenkov vs. Khrushchev.

Authority for these statements is a man who until

in the Soviet Intel-

ligence Service, Nikolai E. Khokhlov . To get the in-

side story of what is going on in the Soviet Union,

"U. S. News & World Report" invited Mr. Khokhlov

to its conference room. In the interview that follows,

he tells what is behind the current struggle in Russia

hv it is dangerous to the West.

Nikolai E. Khokhlov spent 13 years in the Soviet

Intelligence Service. He joined it at the age of 19,

was a spy behind German lines m World War II ,

After the war he performed special missions in Ru-

mania and Western Europe, rose to captain.

In 1954, Mr. Khokhlov was assigned to supervise

the assassination of an anti-Communist Russian

leader in Frankfurt, Germany. Disillusioned by Com-

munism—and encouraged by his wife—he foiled the

plot and joined the anti-Communists. He is now in

the United States. Efforts to rescue his wife and child

failed and they remain in Russia, their fate unknown.

Q Is there a fight going on now inside the Kremlin for

,_ irsonal control over the Soviet Union, Mr. Khokhlov?

A Of course. That fight is always going on. It never

stops.

Q Just a few weeks ago, in late December, the Soviets

announced that Viktor S. Abakumov and three other for-

mer officials in the Ministry of State Security had been

executed as conspirators with Lavrenti P. Beria, the for-

mer secret-police chief who was executed in 1953. What

was behind those executions?

A This announcement was not very clear, and so it

was received in the West with some confusion, and it

created a sensation as showing a very important de-

velopment behind the Iron Curtain.

Q Is there some big new change in the Soviet Union?

A Yes. There is an important new turn in Soviet

policy. But let me tell first the facts, and then what I

think is behind the facts.

There is inside the Central Committee [of the Com-

munist Party] an interesting and very little-known

struggle between two forces in the Soviet Government.

Q What are these two forces?

A There is much talk in the West about different

forces in the Soviet system. There is much talk about the

Army—Marshal Georgy K. Zhukov [Deputy Defense

Minister] and others—talk that they can influence the

policy of the country. This, from my viewpoint, is com-

pletely wrong, because an Army officer, if he is very high,

as Zhukov, is very closely supervised, and in these high

circles the Army does not represent any force.

Q Then what are the forces?

A One force is a group of [Communist] party people

who believe that party interests should be over the whole

life of the Soviet Union. The party should be first, and

not over the Soviet Union only, but over the whole

world. Actually, these people are fighting for world domi-

nation by Communism.

The second force are people who do not believe so pre-

dominantly in party but are always trying to serve the

Soviet state first. Maybe we can call the first group

"party people" and the second group "Soviet state

people."

The first force, the party force, consider themselv"

first, not as citizens of a country—Russia—but as repi

sentatives of a world camp of workers and exploited

peoples.

The second group is a kind of people who always

talked: "O.K. Let us have party doctrine. But we have

our Soviet state, our fatherland. We shall serve first our

state—and not sacrifice its interests for the dogma of

world Communism,"

That is the background of different internal struggles

in Government circles in the postwar times.

Q How is this struggle wafad?

A Of course, the struggle inside the Soviet Union is

not a struggle for power like in South America. In South

America they" have only to collect enough people with

guns and shoot the rulers in power.

In the Soviet Union you can't do that. You try to col-

lect enough arguments against your adversary, your



Khrushchev, for World Comrtiunism, vs. Malenkov,

"Russia Fifst"-.—.^. "Coexistence" Idea Dropped

enemy, to prove that he is betraying .Communist doc-

trine.

Q Who are the adversaries in this* struggle? Who

leads these two forces?

A One block was headed by Andrei Zhdanov [former

Iklitburo member who died in 1948] . In this bloc we can

e now were Nikita S. Khrushchev [now First Secretary

of the Central Committee], Marshal Nikolai A. Bulganin

[now Defense Minister], Semyon.D. Ignatiev [ousted

from Central Committee secretariat in. 1953] and others,

These were people who believed that the party interest

must be put over all. This bloc had strong support from

Marshal Stalin, because Stalin was more inclined to this

philosophy.

Q And now, with Stalin dead, who heads this bloc?

A Apparently Khrushchev. He was brought to Moscow

by Stalin in 1949 and vnrious people used him to coun-

terbalance the bloc of Beria and Georgy M. Malenkov

[now Premier],

Q So Beria and Malenkov were in the
{i

state first"

group?

A There was Beria, Malenkov and Abakumov, per-

haps Foreign Minister Vyacheslav Molotov, and others*

Beria was not so much for party. He was more to make

the Soviet state powerful and to have power himself and

maybe sometime to take the place of Stalin. ' -

Q And now, with Beria and Abakumov dead, there is

Malenkov. Where does Malen-

kov stand on policy?

A Malenkov is one of the peo-

ple who were more for the idea

"f serving the state first—even at

e price of coexistence with the i

*est. When Malenkov came to '

power after Stalin died, he said : i

"I of lie nf\\ii \n\> l-ioilM7 inHlietrif

aside for a-'while^The people

cannot eat heavy industry, they

cannot wear it or use it 'in their

daily life. We should care for the

needs of our people." Then light

industry was put first, to make

goods that the people can use.

Q Under Stalin, heavy indus-

try had always come first, ahea

oi consumer goods, hadn't it?

Why did they change after Sta-

lin died?

A Because they were afraid of NIKOLAI E. KHOKH

the people. The people were tired u - s
-
Ne** & Wor/<

NIKOLAI E. KHOKHLOV is interviewed in the

U. S. News & World Report conference room

of trouble and bad living. After the war, the people ex-

pected many changes—better living and so on—and the

changes did not come. The Government had to do some-

thing to save the state from demoralization.

So they promised the people very much—new living

standards, more light industry and other things. It was

temporary victory for the "state first" people, not "party

dogma" people. It was also a moral victory for the com-

mon people, too.

Q Did they keep these promises to the people?

A In a short time, a year, they saw they could not do

it. They cannot get really good living standards, they

cannot get really good relations with the West. They

cannot do anything better than Stalin did.

Then, in December, 1954, came a new turn in Soviet

internal policy. This turn was not enough realized in

the West.

Q Which way did they turn?

A It was a turn to the rehabilitation of Stalin, a return

to the policy of party over all. After his death, Stalin had

been shown to the people as the man who was to blame

for the low living standards the citizens had for so many

years. After Beria was arrested, there was a special ses-

sion of the Central Committee. There was prepared a

secret report on the Beria case. By chance, I saw it. It

was supposed to accuse Beria, but more it accused Stalin.

Q But now they are going back to Stalinism?

A The first sign of this ,turn

was an article in Pravda on 19

j

December about Stalin. They
i wrote that Stalin is very impor-

tant, that he was a very good

j

man who did all he could for the

|

Soviet Union, but that he had

many tiitiuica, * cvyic wtit lwiu

that heavy industry must come

first, to be sure that their coun-

try is strong enough to help the

international dogma of world

. Communism.

Q Is that what they are say-

A Yes, since 19 December.

Then, on 21 December, an article

was written by Vladimir S.

Kruzkov, the head of propa-

ganda services in the Central

Committee. In these articles you

will see how they are trying to

(Continued on next page)
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. • • "Single hope of revolt: Army in satellite countries

establish a continuity between Stal-

in's policies and Khrushchev's poli-

cies, Now again it is heavy industry

first. Why? Because heavy industry

can assure the armament of your

country and help to defend, if one

day it is necessary, the dogma of

world Communism.

Q Then our period of coexistence

the theorv of coexistence is actually

dead in the Soviet Union.

policy?

A Oh, yes, because this turn rep-

resents an attempt to consolidate the

Soviet people on the basis of com-

munistic chauvinism, which is very

dangerous. Chauvinism is usually

somethine where vou accent onlv

ism—accepting the U.S.S.R. as tl

UiBMimmBiMlilM^HSBBiEji
words, Communists.

Q To sell the people the idea that

it is the same thing to serve the

US.S.R. and to serve world Com-

munism?

A That is it. It is a very dangerous

thing. But this new turn is also a

good sign—a sign that the internal

situation in the Soviet Union is very

bad for the Soviet Government.

Q In view of the internal dissensu

"The internal situation in the Sovie

lion is very bad

/

A That will be the fight-a fight

for power by the; people who say

"party dogma over all, interesjt of

world communism first, if necessary,

even at the price of a war."

Q And Malenkov is on the other

side in this fight?

A Malenkov is on the other side.

"O.K. This Lenin dogma about

world domination—we shoulfj not

care about that too much. We haw

our Soviet state. Where we can buP
up our light industry, we shall do :

Where we can coexist, let us coexist."

ation in the Soviet ° Thm
>
with this nm ium

>

is

for the Government" Malenkov lost? Or is he better at in-

trigue than Khrushchev?

A It's very difficult to say. As I

said, in South America you can

judge who will be the most powerf

—the one who can collect the most

guns and gunmen. But in Russia, it

is who will collect the most argu-

ments to prove that his enemy be-

trays the Communist dogma. He is

the one who will influence the public

opinion, the Central Committee,

party employes—and maybe a part

of the Soviet people, too. Because

what is important is the mood of the

Soviet people. Who will be more able

to relax the people and have them

i__ not revolt?

Q You said the secret police were

too strong for a revolution inside Russia. Then how can

'mon mount a full-scale war?

A The Russian people have a special quality which

dnpR not find the right

latriptic. When you tell a

Russian his country is in danger, he will fight. When the

Soviet state can persuade the Russian people that the

West is doing something dangerous to Russia, then they

\k there is am chance of the people's

A. .In. my opinion, today in Russia there are stiU not

ition.

a revolution—many who will stand aside passively. But

the power of the secret police is much too strong to ex-

pect soon a revolution inside Russia.

Q This means, then, that those people at the top will

G3iM3H5flfflflIjii5a»a?Ifl

between Malenkov and Khrushchev?

lite countries will be able to revolt and to help some up-

rising of the enslaved countries outside of Russia. »),

You know, that June 17 [1953] uprising in East GeW
many could have been the beginning of a revolution, the

beginning of a new era. But, unfortunately, both sides

—

both East and West—knocked it down.

Q But didn't the Soviet Army help to put down that

uprising in East Germany?

A The Russian soldiers came' to East Berlin in tanks.

iut when German workers attacked the tanks, the sol-

diers did nothing but turn their heads. The Soviet Kom-

mandatura arrested and shot 18 Soviet soldiers and

officers who refused to shoot the German people in

Magdeburg.

Q You say both sides—East and West—helped to

knock down the East German uprising. What did the

West do to knock it down?

A When these German workers first started marching

in East Berlin, some Americans began to egg them on.

U. S. NEWS & WORID REPORT, Jon. 21, 1955



. . . Soldiers "no longer* believe Soviet myths'

But,, unfortunately, the American

officials and Government did the con-

trary. In Washington mensaid, "This

might mean war. Stop it." In West

Berlin were 1Q0,Q00 people, ready, to

help the uprising. But they ; were

blocked from going into East Berlin.

Q So we missed a great opportun-

ity?. •.» •

"

A Yes. But I can understand that.

The people in the West are actually

wrongly informed about the situation

|
Russia and East Germany. They
rMirrVif fV»of if tVioro id an iir\t*ieinflf

in East Germany the Soviets will

I

start a war. This is wrong. The So-

Q Was this East German uprising

purely spontaneous?

A Entirely spontaneous. Between

us, that was not really an uprising.

In an uprising you have a lot of peo-

you had the contrary on 17 June.

You didn't have people with a plot.

It started with just about 180 people

—workers/in East Berlin.

Q Were you in Berlin then?

A I was in Moscow. But I pre-

"There are still not enough people who

will actually fight for a revolution"

sion which reported about 17 June

to the Central Committee, because my desk was the Ger- but i

many desk, and I knew how it happened. frienc

Q How did the uprising happen? think

A These 180 workers started it on Stalin Allee, in East ' Q
^prlin—a Communist show street of new buildings. The afrak

rkers revolted against a rise of 10 per cent in their A I

work norms. await

They began only to walk in the direction of Alexander take
;

Platz and when they came there they were over 1,000.

Then they turned toward Pankow [the building of the Sovie

Communist East German Government], and there were A I

about 2,000 people. And more people came. They had now 1

vated in peacetime. But in the war,

in the face of bullets and death, So-

viet soldiers became such close

,- friends that this curtain of mistrust

between people was broken down.

Since World 'War II, .in the Army

you can speak freely and trust each

-other.

Also, the Russian Army now has

been abroad
r
for many, years. They

, have seen Germany and other satel-

>ugh people who
lite countries

-
Thev saw how simPle

r a revolution"
workers live in these countries and

they no longer believe these Soviet

I

myths about poor workers and peas-

ants exploited by capitalists.

O Now, getting back to this strug-

gle for power, what kind of man is

Khrushchev?

A Khrushchev is much more a

party man, for party interest over

all, for heavy industry, for arma-

ment first, and the dogma of world

Communism.

Q Is he a strong man?

A' He's a peasant. He's shrewd.

He's fanatic. He's very decisive. He's

ready to fight for party government.

Q 7s Khrushchev more like Stalin?

_- •w"'"1"w
; A No, Stalin was in his own way

a genius—maybe a genius of evil,

but a genius. He understood very well how to have

friends and to kill them without to have h-ahWp t Hnn-f

Q Why did Malenkov tun

afraid of him?

A Malenkov knew Beria's methods—that he was just

awaiting the time when he could destroy Malenkov and

take power. He knew 1

A In my opinion; the case of Abakumov is being used

now by the party to turn back to the policy of Stalin-

placards: "Down With the Pankow Government." What of world dogma, armament , and the fight for world d(

they did not know was that the Pankow Government had nation of Communism. It is one of the steps conne

fled in a Soviet tank and the building was empty. They with this new turn.

could take it very easy. But they did not because nobody O Did you know Abakumov and these other t

came to tell them, "Take this building." people executed with him?

Q Why do you put so much hope of revolt in the Soviet A Actually, I didn't know them personally, but /

Army, when the Army is so tightly controlled? kumov wag the chief of my office at one time. You ki

A The high people in the Army can't do anything. But it has been said that I was with the secret police. I

when you get down into a regiment, you have a different never with the secret police. I was in the military-int

atmosphere. (Continued on next Date)
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Interview

. . . "Among those arrested was Molotov's wife'

gence service. It was more political than military—we

don't have so much difference. But actually you have two

intelligence services. One is a military intelligence and

the other you might call party intelligence.

Q What was Abakumov?

A Abakumov was a Chekist, a member of the extraor-

dinary committee formed to combat the enemies of

the Soviet system. This was the old secret police. The

name of Cheka became a symbol for those who fanat-

ically devoted their lives to fighting the enemies of the

Soviet system.

In 1938, when Beria came to the post of Minister of

State in the NKVD, the Peoples Commissariat for In-

ternal Affairs, he began to build aroi ' '

*

* '

BERIA'S CLIMB TO POWER-
Q Were they Chekists?

A Most of them were. In 1940, Abakui

deputy. He served ]

in his hands all the power of the secret police. And he

assigned Abakumov as head of a special section that had

men in every Army unit. They supervised the An
combating spies or anyone who thinks contrary to the

viewpoint of the party. After the war, these sections

were dissolved.

ne Minister of State Se-

curity. And, when I look back, I realize he was ac-

tually the right hand of Beria to help him make

r r ~.

,

j. He was Minister of State Security

until 1951.

• How did Abakumov iet into trouble?

'ltlhii.IWnN.lli

i.lMmi.lU I.IIJ I.I.fcl.l.llMllJ lilrJILIJI!tUl«
e than for th

kumov. In 1949, 1950 and 1951, the anti-Jewish combine

was broken down.

But, in the meantime, the other bloc did not let go its

struggle. They tried to get to Stalin, to persuade Stalin

for the Soviet state. One of the people who joined ir

this bloc was Khrushchev.

Q How did they get Abakumov?

A To Abakumov happened something very bad. Aba-

kumov, in his Ministry of State Security, tried to

weld a collective of the people he considered' val

without regard for whether

by chance, came together there many jews.

The party-group members did not like this, but they

.were afraid to report it to the Central Committee because

between them and Stalin stood Beria. But Beria and

Abakumov had very bad luck.

WRECKED BY SPITE—

What kind oi bad luck?

A A certain Mr. Ryumin [Mikhail D. Ryumiri] was

a senior investigator in the Ministry of State Security.

Once he asked for a vacation and didn't get it. So he said

to himself, "O.K. I show you." And he wrote a report to

the Central Committee that Abakumov is the father of

all the Jews in the Ministry of Security and that his

personal conduct was immoral.

Unfortunately, this report came to Ignatiev, who was

at that time the head of the personnel desk of the Cen-

tral Committee. And he did not forget the injury that

the "party first" bloc had suffered from the intrigue of

Beria and Abakumov in the Leningrad trial. So Ignatiev

immediately presented this report to Stalin. The result

was that a special committee was named, with Ignatiev

at its head.

Abakumov was taken immediately into state custody.

Among those arrested in this period was Mrs. Poling,

Zhemtchuzina, the wife of Molotov. She had been at

S3 SHHOBMHiiW^^S
important persons, most of them Jews. One of them

was Gen. Leonid A. Eitingon. His is a very interesting

A He is the La

V.**' Vv" *•
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• • . "People began to laugh—and laugh kills fear" i

Stalin that the Ministry of State Security was -dean,

Ignatiev was made the new Minister of State Security.

And of course the grateful Ignatiev. made Ryumin his

deputy for investigation. And then they did what they

wanted. They fabricated the doctors' trial;

Q What was the purpose of the doctors' trial?

A They wanted to show to the whole world that the

Jews really are enemies of the Soviet state. The grsjt

accusation against the Jewish doctors- was that they

1953. With this, the temperature of the anti-Jewish cam-

paign rose to an unbelievable degree. It was a persecu -

>n of all Jews.

REVENGE.

A When Stalin died, came Beria and Malenkov.

Actually, Beria did very much for Malenkov and

Malenkov should be grateful to Beria that he is

where he is now. Beria trusted Malenkov so much

that he never expected Malenkov would do to him

what he did.

The first step that Beria did after Stalin's death was

to get revenge for the Ignatiev-Ryumin affair. He re-

leased immediately most of the arrested Jews. He public-

ly denounced the conviction of the Jewish doctors.

Ryumin was arrested and Ignatiev was excluded from

the Central Committee,

And then, when General Raikhman came out of jail,

his wife, the ballerina, had in the meantime married a

second time without a divorce, so she was in a bad situa-

tion with two husbands. But in a couple of months Beria

was arrested and the same Jews were in jail again, and

once more she had only a single husband.

Q Did Abakumov ever come back into power?

A No. It was not possible because Abakumov was

sentenced officially by a tribunal. And now, to prove the

motives for which Stalin fought against Jews were. right,

there was held in Leningrad last December an open trial

ft rehabilitate all the people who were tried in 1949 by

"Abakumov's group.

And they shoot Abakumov. They use his case to revive

the principle that all the world is divided in two camps-

capitalist and Communist—and you cannot be in be-

tween. As a matter of fact, that was the main accusation

of Zhdanov's group against the Jews—that they recog-

nized their own Zionist relations as more important than

the Communist struggle.

What group caused Beria s arrest?

A When Beria was arrested, it was a counterstroke

by a group including Khrushchev and other people and

also Malenkov, who for this time co-operated with

Khrushchev.

Q Then Malenkov really turned against one of his

best friends?

A Yes, this was an unexpected blow to Beria.

Q Beria must have been naive?.

,*A Oh, no, Beria was not naive.

Q Did the death of Beria destroy the power of the

secret police he headed?.

A It destroyed the prestige of the secret police. The

developments of 1953 and 1954 made a very great im-

pression on the Soviet people. In the beginning of '53,

the people realized that the Soviet system is wrong, but

what stopped them from thinking more freely and ac-

tively was the fear of the secret police. Then came th

downfall of Beria.

Q How did the people react to Beria's arrest?

A When Beria was arrested, I was in my apartment

in Moscow. It was summer and I had the window open.

It was evening and some worker youths were playing a

harmonica and guitar and singing some songs.

We have a Russian tune, "Ochytchiornya" ["Dark

Eyes"], and part of it says, "Kiss me and I will kiss you,

arrest me and I will arrest you, then you will arrest me,

That is verv important

The success that this song had was immense. Thi

people thoi

the destructioi

Q Is that still true, that they don't fear as mi

Russia as they u&

A Officially, 200 million.

f

A Officially, 6 millions. But, you know, not all of

these are real active me

there can be, p(

THE ROAD TO THE TOP

in order to gain power?

A I think the people who could actually decide it

would be about, maybe, 3,000 or 4,000.

Government, instead of one ma

if you have 1 man or 4 men, or even 11 or 12 men. It

would be different if there were 400 or 4,000, elected by

the people. T

is not a people's Government.
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3n Cmemorlan S>r. Manuel ^
cWt Oliver

Quien tuvo el honor de conocer al decano de la prensa argentina,
incansable defensor del principio de la justicia absoluta, de la verdad
y de los ideales de un nacionalismp universal, nuestro colaboradbr y
amigo Dr. Manuel M. Oliver, comprendera la magnitud de la perdida
que hemos sufrido, al dejar de existir.

Digno representante de las mejores virtudes criollas, verdadero
caballero de J a vieja escuela argentina, no tenia reparos en salir en de-
fensa de una causa que el cohsideraba justa, ni en moment'os en que
la mayor parte de' la.prensa internacional rebosaba de odio, intrigas v
ataques contra una nacion cuya falta mas, grave consistio en haber per-
dido

: una guerra que le fuera impuesta por lo*s;mismos actores que luego
se la reprocharon. De la pluma de un periodistaque figuraba entre-lo
mas selecto del periodismo argentiho provinieron editoriales que ponian
las cosas en su lugar, que llamaban al pan pan, y al vino vino, cuando
todo el mundo parecia tener- un, solo afan : el de echar aun mas lodo sobre
los caidos. Cuando todos se encontraban entregados a la triste carrera

de la calumnia, de la intriga y del sadismo internacional,* tenia que ser

una voz criolla, valiente, clara e irrefutable la que se alzo en medio del

coro de las hienas de todo el mundo.
No solo por eLprestigio de que gozaba^ese periodista, que se ini-

ciara en la profesion sesenta anos ha, sino tambieh por la precision y
logica de sus argumentbs, nunca.se levanto adversario algu'no contra
los editoriales y los J perisamientos que en ellas propugnara. Este-hom-
bre que baj'a a la tumba'a la edad de setenta y ocho anos,. tras. una vida
llena de asperezas, luchas, triunfds y arnarguras, mostraba a pesar de
sus anos, a pesar de la dolencia que lo aquejaba, un impetu, una vitali-

dad y energia que dejaba, mas de una vez, asombrados a amigos y co-
laboradores. Hasta los ultimos momentos de su vida demostraba in-

quietudes creadoras, educadoras y rectoras.

Hemos perdido en el un gran amigo, uno en cuyo diccionario figu-
raba en primera plana la palabra-guia de su vida : lealtad. Entre los

alemanes que le conocieron, se dice que uno de sus rasgos mas carac-
-teristicos es precisamente esta virtud tan tipica y tan destacada en la

personalidad del Dr. Oliver. Es por eso que, como ultima y maxima
ofrenda con que hemos de contribuir nuestro obolo al monumento espi-
ritual que se ha erigido en los corazones de los argentinos, aportamos
el recuerdo y la gratitud de todos los alemanes : Lealtad por Lealtad.

BASIL
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Am Wege

zB>onn unci ^tOien

Am 15. Mai 1955 kam es in Wien zum Ab-
schluB des Staatsvertrages zwischen Oester-

reich, RuBland, den USA, England und
Frankreich, durch den Oesterreich frei wur-
de: Aus aller Welt liefen Gliickwunsche in

Wien ein. Nur einer schwieg: Bonn. Und
Bonn schwieg nicht nur, sondern beleidigte

das gerade in' diesen Tagen ubergluckliche
osterreichische Volk in iibler Form, Die
Bonner schickten den Wienern gerade wah-
rend der Festtage eine unhofliche Protest-
note, redeten von einer „unfreundlichen Hal-
tung Oesterreichs" und kommandierten den
L-eiter ihrer Handelsmission in Wien demon-
strate zur Berichterstattung in die Rhein-
bundmetropole.~

: y
AeuBerer AnlaB fiir diese iible Hetze war

der- Art. 22 Abs. .13 des Staatsvertrages.
Durch diesen wurde Oesterreich verpflichtet,
keine deutschen oder friiher deutschen Ver-
mogenswerte zuriickzugeben, welche entwe-
der- juristischen Personen zustehen oder wel-
che naturlichen Personen gehoren und den
Wert von- -10.000. Dollar iibersteigen. Damit
geht also in das Eigentum des osterreichi-
schen Staates das gesamte dortige deutsche
Privateigentum iiber auBer den kleinen Ver-
mogen, welche Privatpersonen gehoren und
hochstens 10.000 Dollar Wert haben. .

Wegen dieser Wegnalime deutschen Pri-
vateigentums iiber Oesterreich herzufallen
hat Bonn nicht die mindeste Berechtigung:
nicht Oesterreich, sondern die USA sind fur

diesen neuen 'Raub deutschen Privateigen-
tums verantwortlich; sodann ist Bonn weder
juristisch noch moralisch berechtigt, gegen
diesen Raub zu protestieren, und schlieBlich

sind die wahren Griinde fiir diese Bonner
Hetze gegen das osterreichische Brudervolk
ganz anderer Art.

Die Grimdlage des Art. 22 Abs. 13 ist der

Morgenthauplan. Er wurde am 15. 9. 44 in

Quebec von Roosevelt und Churchill (dem
von der deutschen Stadt Aachen hierfiir der
Karlspreis 1955 verliehen wurde!) feierlich

unterzeichnet und zwar mit Billigung des

jetzigen englischen Ministerprasidenten An-
thony Eden. Der Morgenthauplan ist fiir

die Unterzeichner in entscheidenden Punkten
noch heute verbindlich, und von diesen be-

stimmt Art. 5 u. a. :-„... . Wiedergutmachun-
gen und Reparationen sollen ... geleistet

werden: a) '.
. . e) durch Beschlagnahme jeg-

licher deutscher Eigentumswerte „ jedweden
Gharakters auBerhalb Deutschiand's."^ Diese

Bestimmung stellt ein Verbrechen gegen alle

einschlagigen volkerrechtlichen Bestimmun-
gen dar, vor allem gegen Art. 46 der An-
lage- zum internationalen Haager ,,Abkom-
nien betr. die Gesetze und Gebrauche des

Landkrieges" vom 18. Okt. 1907, der aus-

druckhch besagt: ,,Die Ehre und die Rechte
*,der Familie, das Eeben der Burger und das

Privateigentum . . . soil geschutzt sein. Das
Privateigentum darf nicht eingezogen wer-
den." Die nordamerikanische Anwaltskam-
m'er hatte .deshalb schon vorher, beim Ein-
setzen der Propaganda fiir dieses Morgen-
thauverbrechen, am 29. 3. 1943 warnend er-

klart: „Eine solche Beschlagnahme wider-
spricht unseren verfassungsmaBigen Rechts-
gruhdlagen und auch den Grundsatzen des
internationalen Rechts." Das Internationale
Judentum aber, das in den USA geradezu
diktatorischen EinfluB ausiibt, setzte seinen
Willen durch, und Staatssekretar Morgen-
thau-erklarte triumphierend am 16. 1. 1945
amtlich: „Es ist meine feste Ueberzeugung,
daB die Regierungskontrolle iiber das deut-
sche und japanische Eigentum nur der erste
Schritt auf dem Wege zur volligen und un-
widerruflichen Beseitigung aller deutschen
und japanischen Vermogenswerte ist."

;
GemaB jenem Morgenthau-Art. 5e haben

die USA nicht nur alles deutsche Privat-
eigentum in den USA selbst gestohlen, son-
dern auch samtliche angeblich „freien" Staa-
ten" der Welt (auBer der Schweiz, Schweden,
Irland, Portugal", Spanien und Afghanistan!)
durch politisch-militarischen Druck dazu ge-
preBt, Deutschland den -Krieg zu erklaren
und auch in ihrem Bereich das gesamte deut-
sche Privateigentum volkerrechtswidrig zu
beschlagnahmen (z. B. die sudanierikanischen
Staaten auf der Konferenz von Chapultepec).

Nachdem. die USA nebst jhren Satelliten
in Deutschland 1945 die Regierungsgewalt an
sich gerissen hatten, setzte man 3 Sonder-
kommissionen ein, die den Regierungen in

Washington, London und Paris unmittelbar
unterstanden. Diese Kommissionen stellten

unter den Augen der Bonner Pblitiktreiben-
den bis 1953 auf Grund ihrer allgewaltigen
Vollmachten die letzten Stiicke deutschen
Privateigentums in aller Welt fest. Inzwi-
schen" hatten die USA und ihre Satelliten

durch die von ihnen selbst erlassenen Kon-
trollratsgesetze Nr. 2, Z3

t
63 zu ihren ei-

genen Gunsten die Beschlagnahme und Ent-
eignung des gesamten deutschen Privateigen-

tums in aller Welt, auch in den wenigen.
neutralen Eandern, verfiigt, soweit die Staa-
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ten nicht schon selbst eine Beschlagnahme
durchgefiihrt hatten. Die iibrigen wurden
von der USA und ihren Mittatern volker-

rechtswidrig zur Herausgabe des Privatver-
mogens an sie gezwungen.

Als die USA mit Riicksicht auf die Vor-
bereitung ihres Krieges gegen RuBland ihren

brutalen Druck maBigen muBten, gaben die-

jenigen der von ihnen vergewaltigten Staa-
ten, deren Regierungen noch ein Gefuhl fiir

Sauberkeit und Ehre hatten, das deutsche
Privateigentum zuriick. Anders aber Bonns
Schutzmacht, die USA: obwohl sich vor al-

lem der amerikanische Frontkampferverband
„American Legion" fur die Ruckgabe des
deutschen Eigentums,, einsetzt, obwohl die

Bonner Herren in dem unverantwortlichen
Londoner Schuldenabkommen durch die An-
erkennung der langst abgebuchten Dawes-
und Youngpian-Tributanleihen, der ,,Nach-
kriegsschulden" usw., der USA-Hochfinanz
14,3 Milliarden DM (ohne die hohen Zinsen)
verschafft haben, haben die USA bis heute
noch nicht einen Dollar des deutschen Pri-

vateigentums herausgegeben — mit einer

Ausnahme: die Lieblinge der Bonner Repu-
blik und des Internationalen Judentums, ,,die

politisch, religios und rassisch Verfolgten",
erhielten ihr gesamtes Eigentum zuriick, wo-
fern sie „als Gegner des Dritten Reiches
ihrer Staatsbiirgerschaft oder ihrer Freiheit
beraubt gewesen" waren, was nur auf Juden
und die von den Alliierten ausgehaltenen
Landes- und Hochverrater zutrifft. Hinsicht-
lich des iibrigen deutschen Privateigentums
hatte Adenauer Ende Oktober 1954 mit Ei-
senhower personlich verhandelt. Das Ergeb-
nis* ist ein Gesetzentwurf, der noch immer
dem USA-KongreB vorliegt: Die USA ge-
ben nur das deutsche Privateigentum frei,

das natiirlichen Personen (nicht Firmen) ge-
hort, wenn es nicht mehr als 10.000 Dollar
betragt. Den groBt'en Teil ihres Raubes, Mil-
liardenwerte, behalten also die USA gemaB
dem Morgenthau-Art. 5e, dessen Durchfuh-
rung naxh den Feststellungen der deut-
schen Studiengesellschaft fur privatrechtliche

Auslandsinteressen" in Bremen dem deut-
schen Volk bisher (ohne den Raub der Pa-
tente, Fabrikgeheimnisse und Warenzeichen)
annahernd 20 Milliarden DM gekostet hat.

Der mutige Redakteur der „Schweizerischen
Handelszeitung", Dr. Paul Eisenring, kenn-
zeichnet diese USA-Verbrechen mit den
Worten: „So ist es in den USA . . . zu einer
faulen Koexistenz zwischen demokratischem
Rechtsstaat und praktischer Rechtlosigkeit
gekommen" (Schweiz. Monatshefte, Febr.
1955, S. 702).

Diesem USA-Gesetzentwurf iiber den Raub.
des deutschen Privateigentums in den USA
entspricht also haargenau der Art. 22 Abs.
13 des Staatsvertrages iiber den Raub „des

deutschen Privateigentums in .Oesterreich,
und zwar deshalb, weil er auf Grund des
Morgenthauplanes Art. 5e auf den Druck
der USA hin in den Staatsvertrag aufgenom-
men werden muBte. Diese grundsatzliche
Einstellung der USA zum Problem des deut-
schen Privateigentums ist also Herrn Ade-
nauer sattsam bekannt, ohnedaB er bisher je-

mals auch nur mit einem Wort dagegen pro-
testiert hatte — im Gegenteil: jener USA-
Gesetzentwurf ist sogar das Ergebnis mona-
telanger Verhandlungen zwischen Washing-
ton und Bonn. Bonn hat also moralisch nicht
die mindeste Berechtigung, Oesterreich nun-
mehr deswegen anzugreifen.
Aber auch juristisch ist Bonn dazu nicht

berechtigt: Von jeher bestand fur die Bon-
ner Regierung ein absolutes Verbot der
Alliierten, ohne deren ausdriickliche Zustim-
mungmit anderen Staaten iiber die Frage
des deutschen Privateigentums zu verhan-
deln. Dem entsprechend hat Kohrad Ade-
nauer zum Schaden des deutschen' Volkes
im Ueberleitungsvertrag - zum Generalver-
trag sich selbst und die Bundesrepublik frei-

willig verpfhchtet, keinerlei Einwendungen
gegen alle MaBnahmen zu erheben, die /ge-
gen das deutsche Auslands- und sonstige
Vermogen bereits durchgefiihrt wurden oder
noch durchgefiihrt werden sollten(!). Dieser
Verzicht ist schon damals von alien Bonner
Instanzen gebilligt und spater auch in die
Pariser Vertrage wortlich ubernommen, von
Adenauer unterzeichnet und vom Bundestag
gebilligt wofden (siehe besonders WEG
Nr. 5/1955, S. 305).-

Damit hat sich also Bonn ein fur allemal
des Rechts begeben, in Fragen des Raubes
deutschen Privateigentums im Ausland mit-'

zureden. Es hatte demnach iiberhaupt keih
Recht zu einer anmaBenden Protestnote an
Wien, und zwar auf Grund von Adenauers
eigener Unterschrift, von welcher ein Ge?
lehrter von Weltruf, der Kieler Universitats-

professor Dr. Fritz Baade, Leiter des Insti-

tuts fiir Weltwirtschaft in Kiel, offentlich

sagte: ,,Die Unterschrift unter eine solche
Klausel richtet sich gegen die Prinzipien der
zivilisierten westlichen Welt und bedeutet die

Legalisierung der Volkerrechtswidrigkeit"
(dpa 10. 7. 52).

Aber nicht genug damit: Adenauer, der
eine derartige Unterschrift leistete, brachte
es auch fertig, am 21.6. 55 vor dem Bonner
Bundestag, zu erklaren: „Die Oesterreicher

(Fortsetzung auf Seite 513)
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HEREIN IS UNCLASSIFIED

ANTON B'U C H TING:. DATE 07-25-2007 BY 60324 auc baw/rs/lsg

zDer organidcke iSoziallAmu6

LJ ie Welt unserer Tage steht im Zeichen einer tiefgreifenden Umwal-
zung auf alien Lebensgebieten, die auch das gesellschaftliche Geflige der

Menschheit bis an die Wurzeln erfaBt. Gegen eine versagende und zerbrok-

kelnde' Gesellschaftsordnung, die wirtschaftlich durch das Schlagwort Ka-
pitalismus, weltanschaulich als Individualismus gekennzeichnet ist, rennt

unter verschiedenen Bannern eine Bewegung an, die mit dem Feldg.eschrei

„S o z i a 1 i s m u s" um neue Formen ringt. Nach geschichtlichem Gesetz

gehort die Zukunft zweifellos dem Sozialismus als der jiingeren und er-

neuernden Kraft. Da dieser Begriff aber vielfach miBdeutet und miBbraucht
wird, am meisten von denen, di'e ihn erfunden haben wollen, ist es notwen-
dig, sich klarzumachen, was e c h t e r Sozialismus eigentlich ist.

Sprachlich kommt Sozialismus von dem lateinisclien Wort fur Gemein-
schaft. Sozialismus ist das Bestreben, die menschliche Gesellschaft auf der

Grundlage der Gemeinschaft zu organisieren, wahrend der indivi-

dualistische Kapitalismus seine Gesellschaftsordnung auf dem Einzelmen-
schen aufbaut, wobei der Einzelne in einen gewtssen Gegensatz zur Ge-

meinschaft gestellt, mindestens aber grundsatzlich von ihr unterschieden

wird. In knapper Form konnte man • die Gegensatze folgendermaBen formu-

lieren : ,

Sozialismus: Der Einzelne hat der Gemeinschaft zu dienen.

Kapitalismus: Die Gemeinschaft hat- dem Einzelnen zu dienen.

Auf der einen Seite wird die Gemeinschaft iiber den Einzelnen gestellt,

auf der anderen Seite ist das Individuum, der Einzelne, allein maBgebend.
Zur Entscheidung, auf welcher Seite die Wahrheit steht, muB unter-

sucht werden, ob und inwieweit die beiden gegensatzlichen Anschauungen
in der Natur begriindet sind. Eine Gesellschaftsordnung, die kein Vorbild
in der Natur hat und im Gegensatz zu den Gesetzen des Lebens steht. ist

konstruiert. MaBstab fur den . Menschen kann, nur die Natur und ihre ge-

setzliche Ordnung sein. Sie ist die einzige unanfechtbare Offenbarung, die

dem Menschen gegeben wurde.

Es erhebt sich also die Frage

:

1st die Natur auf die Gemeinschaft angelegt oder auf das Individuum?
Die Beantwortung ist nicht ganz einfach, da wir in der Natur zwei ge-

gensatzliche Krafte wirken sehen : einen Drang zur Einheit und einen Drang
zur Vereinzelung und Vervielfachung. Klarer wird die Sache, wenn wir
tieferforschend frageh, durch welchen der beiden Triebe das Weltall mit

seiner unendlichen . Vielzahl von Lebenserscheinungen zusammengehalten,
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geordnet unci gelenkt wird. Darauf aber gibt es ri'ur eine Antwort : Der.
Welt und i h r e m Leben 1 i e g t das P r i n z i p der E i n It e i t

z u g r u n d e.

Physikalisch gesehen, wird das Gefiige des Wei tails durch eine zentri-

petale Kraft zusammengehalten, also eine Kraft, die nach einem Mittel-

punkt strebt. Das Gesetz der Schwere ist ihr Ausdruck. Ihr entgegen steht

eine zentrifugale, nach auBen drangende Kraft, die sich u. a. in dem Aus-
einanderstreben der Weltkorper mianifestiert. Durch sie wird die gegen-
wartige Welt im Gleichge*wicht gehalten. Wiirde die zentrifugale Kraft Aveg-

fallen, so wiirden die Weltkorper in eine absolute Einheit zusammengezo-
gen werden. Ohne die zentripetale Kraft aber wiirde das.Weltall in ein

Nichts zerstieben.. Das Leben kann theoretisch ohne die auseinanderstre-

hende, aber nicht ohne die zusammenhaltende Kraft gedacht werden. Erst
muB die Einheit da sein, bevor Vervielfachung moglich ist. Vervielfachung
aber ohne eine zugrunde liegende Einheit ist unvorstellbar. Die Zentripe-

lalkraft ist daher primar unci positiv, die Zentrifugalkraft sekundar unci

negativ.

Einen besonders eindrucksvollen Beitrag hierzu liefert die heutige Astro-
ph> sik. Nach einer ihrer jtingsten Theorien ist das Weltall durch eine ex-

plosionsartige Naturkatastrophe aus einem „ausdehnungs1osen Punkt" ent-

stan den und befinclet sich gegenwartig noch im Stadium der Explosion. Eines
"Pages wird vermutlich alles wieder in den ausdehnungslosen Punkt — die

absolute Einheit — zusammqnfallen.

Biologisch zeigt die Welt ein ahnliches Bikl. Dem Trieb zur Vermeh-
rung und zur Vereinzelung steht eine starke Tendenz zur Gemeinschaftsbil-
dung gegeniiber. A lie Lebensersch.einungen ordnen sich in Gemeinschaften,
sei es im Bereich der Mineralien, der Pflanzen, der Tiere oder des Menschen,
sei es im Makrokosmos oder im Mikrokosmos. Die einzelnen Lebensgemein-
schaften verbinden sich wieder gegenseitig1 in stufenformigem Aufbau zu
iramer groBeren Gemeinschaftsgebilden. Alle Lebewesen sind voneinander
abhangig, keines kann fur sich allein existieren, die Existenz eines jeden ist

Vorbedingung fur die Existenz anderer. Alle stehen sie unter dem Gesetz

der. Gemeinschaft, das aus der Urtatsache der Einheit alles Lebendigen ent-

springt.

Die modern e Wissenschaft ist auf alien Gebieten — unabhangig von-
einander — zu der gleichen Erkenntnis der Ganzheit, das heiBt der Ein-

heit als dem Prinzip des Lebens gelangt. Alle Dinge, alle Erscheinungen
sind auf ein Ganzes bin geordnet.

Seit menschlicher Geist nach Ursprung und Wesen des Seins. fragt, hat
er die Einheit des Lebens erkannt.

Die meisten Religionen A'erkunden, daB alles Lebende aus einer gott-
iichen Quelle kommt unci zu ihr zuruckstromt. Einige lehren klar und ein-

deutig, die anderen mehr oder weniger A^erborgen oder verkleidet die abso-
lute Einheit des Lebens.

Die groBten Denker der Menschheit sind Kunder der Einheit des Seins

:

von den Upanishaden fiber Laotse, Buddha, Plato und- die christlichen My-
stiker bis Kant und Schopenhauer und zur Philosophie unserer Tage geht
dieser Gedanke durch das Denken und Forschen der Menschheit..
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Die Mystiker aller Zeiten und Religionen haben die. Einheit als den Ur-
grund des Seins in beseeligender Schau als reale Wahrheit erlebt. Mystik
als Einheitsschau ist das Grundelement jeder positiven Religion.

Wenn es eine menschliche Erkenritnis gibt, die Anspruch auf allgemei-

ne Giiltigkeit erheben kann und an der kein Zweifel zu riitteln vermag, so

ist dies die Erkenntnis der. E i n h e i t, die im gottlichen, zeitlosen Mittel-

punkt des Seins ihren Sitz hat und von hier ausstrahlt und ausgreift in alien

den zahllosen Lebensformen, die uns im Bereich von Raum und Zeit er-

scheinen.

Ursprung und Wesen des Lebens ist Einheit. Gemeinsehaft aber
ist die Erscheinungsform der Einheit in Zeit und Raum, und jede.echte Ge-
meinsehaft wird von dem Gedanken der Einheit bestimmt. Alles, was die

Einheit stort oder sich von ihr entfernt, wirkt sich als Eeid und Uebel aus.

Alles Einzelne lebt nur aus der Einheit. Von ihr erhalt es seinen Sinn
und Wert. So auch der Mensch. Auch er lebt aus der Vereinigung. Ohne
die Verbindung mit der Einheit wird das Einzelne zu einem Nichts.

Der Mensch ist in die Gemeinschaftsform der Familie, des Volkes, der
Menschheit und des Kosmos hineingeboren. Keinem dieser Kreise kann er

sich entziehen, wenn er nicht die gottliche Ordnung storen und schuldig
werden will. Allen diesen .Gemeinschaftsformen gegeniiber hat er von Na-
tur aus unerlaBliche Pflichten. Jede Verletzung dieser Pflichten ist wider-
naturlich. Alles Widernatiirliche ist Schuld. Die naturlichen Gemeinschafts-
formen aber schutzen und erhalten das Eeben des Einzelnen von der Geburt
bis zum Tode.

Der S t a a t ist in unserer Zeit die organ isierte Ordnung einer natur-
lichen, gewachsenen Gemeinsehaft von Menschen. Der Staat erhalt seine

Daseinsberechtigung nicht aus dem Machtanspruch einzelner Personen oder
einzelner Gruppen, sondern aus dem Gedanken der Gemeinsehaft, die in

der absoluten Einheit wurzelt. Ein Staat, der gegen das Wohl der von ihm
verkorperten Gemeinsehaft zum Nutzen einzelner Tndividuen handelt, ist

widernatiirlich. Der natiirliche Staat ist sozial istisch in des Wortes
eigen'tlichster Bedeutung. Doch muB der Sozialismus, von dem er bestimmt
wird, organis'ch sein, das heiBt, er muB sich in Lehre und praktischer

Gestaltung streng nach den Gesetzen richten/ die fur jeden lebendigen Orga-
nismus gelten.

Der organische Sozialismus als Gesellschaftsform ist in der Natur und
damit im Gottlichen begriindet.

Individualismus, Liberalismus und Kapitalismus sind unorganisch, weil
sie die Einheit als das hohere Prinzip leugnen und mit der Verabsolutierung
des Einzelnen im Widerspruch zur gottlichen Naturordnung stehen.

Nicht alles .aber, was sich Sozialismus nennt, ist Sozialismus. Der nicht
von dem Gedanken der Einheit bestimmt wird und der nicht das Gemein-
wohl, sondern nur das Wohl einer Gruppe oder einer Klasse zum Ziele hat,

ist kein Sozialismus, wie wir ihn meinen.

Sozialismus als organische Gesellschaftsform kann sich nur an organi-
sche Gemeinschaften kniipfen, zum Beispiel an das Volk, beziehungsweise
die Nation, oder auch an eine fur die Zukunft sich abzeichnende iibergeord-
nete Form, die organisierte Volkergemeinschaft. Die groBen Gemeinschaf-
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ten sefeeri sich wieder aus ' Icl'ein'efen organischen Einheiteri zusammen: Lan-
dern beziehungsweise Stammen/ Gauen, Gemeiriden — bis herab zur klein-

sten Zelle, der Familie. In diesen Rahmen fiigen sich'auch die Zweckge-
meinschaften ein : politische, berufliche uhd kulturelle; Verbande, die keine
natiirliche Selbstandigkeit- be'sitzeri, sondern in ihrer Existenz ganzlich

von der naturlichen Gemeinschaft, der sie 'dierien,-. das heiBt dem Staate, be-

dingt und abhangig sirid. Die religiosen Gemeinschaften nehmen auf Grund
i-hres -Anspruchs, die unmittelbare Verbindurig zvyischen dem Einzeln'en und
clem Zentrum des Lebens herzustellen, eine gewisse Sonderstellung ein, doch
m.iissenlauch sie !im 'irdischen "Befeich siclV xter gottgesetzten, im sozialisti-

schen Staate ' erscheinendeh Volksgemeinschaft .' unterwerfen (sofern sie

nicht, ^was dehkbar ist, mit'ihr eine verfassungsmaBige Einheit bilden).*

."."Zii den Merkmalen eiher . echten sozialistischen Gemeinschaft gehort;

daB ' sie die- kleirieren Gemeinschaften, aus denen sie * sich zusanimensetzt,
nicht. unterdruckt, sondern pflegt und fordert und daB sie selbst befei't ist,

sich mit-anderen Gemeinschaften zu "einehn hoh'eren Ganzen zu vereinigen.

Alle .Gemeinschaften rriussen in eineni sozialistischen* System harmonisch
ineinandergreifen und sich erganzen-, imnier '.aber naclv der hoheren. Einheit

sich. ausrichtend. " •
* . . . .

.
.

:

:
"_.'.

"* HaB ist spaltend und einheitsfeindlich. Sein Gegenpol.- die' Eiebe, ist der
Drang zur Vereiriigung, z'ur Einheit. Dies gilt von jeder Form der Eiebe, sei

es der Eiebe zwischen. Mann und Fraii oder zwischen Faniiliehmitgliedern,.

sei: es Vaterlandsliebe, Nachstenliebe, Tier- und Naturliebe oder der- Eiebe
zu Gott. Kameradschaft oder Briiderlichkeit sind gleichbedeutende" Ausdruk-*
ke'fiir die Eiebe im Bereich zwischenmenschlicher Beziehungen. Eiebe muB
daher das Band sein, das eine sozialistische Gemeinschaft im Innern zusam-
menhalt und nach .auBen mit anderen" Gemeinschaften verbindet. Freilich

keine "weichliche; sondern eine kraftvolle Eiebe, die zum Wohle des Ganzen.
auch hart sein'lca'nri, so wie ein Vater zu seinen Kindern, die er liebt, manch-
mal hart sein muB, 'wenn es^ zu ihrem und der Familie Besten erforderlich

ist. " "

Aus all diesem wird klar, daB der echte und organische Sozialismus, der
letztlich auf dem religiosen Prinzip der Einheit beruht, sich scharf abhebt
von manch'en Uehren und Systemen, die sich als sozialistisch ausgeben und
es von Grund her nicht sein konnen. Das Individuum ist in der-Ordnung
der Natuir 'notwendig, aber nur zur Erhaltung der Art. Der Arterhaltungs-
trieb ist ein Ausdruck des allem Lebendigen eingeborenen Dranges zur

Einheit.

Der einzelne Mensch stent wie alle Lebewesen in dem polaren Span-
nungsfeld von Vereinzelungs- und Vereinigungstrieb. Er kann den wahren.
Sinn seines Lebens nur dann erfassen und erfullen, wenn er seinen Blick
auf den positiven- Pol gerichtet halt : auf die Einheit. Die Einheit aber. ver-

korpert sich ihm in den natiirlichen Lebenskreisen, von denen er umschlos-
sen wird. . .

.
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S>er Sail Cockling

Das Rochling'sche Eisen- und Stahlwerk in Vblklingen an der Saar war
zu einer Frage erster Ordnung geworden, nach der Annahme der Vertrage
sogar Gegenstand eines neuen Junctim. Das Interview von AuBenminister
Antoine Pinay am 9. April im „Progres de I vyon" enthielt zweierlei : erstens

die feste Versicherung, daB die Vertragsdokumente erst dann hinterlegt wiir-

den (und damit in Kraft treten konnten), wenn der Rochlingb.esitz geregelt

ware; zw^eitens die Andeutung, daB andernfalls auch der Plan fiir eine Vierer-

konferen'z auf die lange Bank geschoben werden wiirde.

Im deutsch-franzosischen Saarabkommen vom 23. Oktober 1954 steht

von den Rochlingwerken nichts. In einem der Briefe, die gleichzeitig zwischen

Obiges Bild: Die Volklinger Hiitte.
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•dem deutschen Bundeskanzler und clem damaligen franzosischen Regierungs-
" chef gewechselt wurden,"wird jedoch bestatjgt, daft allgemein iiber die Frage

._
der an cler Saar nbch besfehenden Sequester (Zwangsverwaltung) gespro-

' chen wurde. .U-nter Sequester steht auch seit 1945 die Volklinger ;Hutte. In

dem Antwortschreiben des franzosischen Ministerprasidenten zu dieser Frage
\,' heifit es : „Ich v habe die Ehre. Ihnen mitzuteilen. ,daB diese Sequester vor der

^ Volksabstimmung; iiber das europaische Stat-ut der^Saar aufgehoben werden/-
Das ist das : einzige, was bei VertragsabschluB in allgemeiner Form auch iiber,

'.die Rochlingwerke abgemacht ..wttrcje. Allerdings ist -wahrend der spateren
'Xuseinandersetzungen die, Frage aufgetreten, ob .die deutsche -Uebersetzung
^aufgehoben" dem.Sinrie des maBgebenderi franzosischen Textes entspricht.

Dor t heiftt.es riicht ^lever", sondern ?Jliquid,er", und das soil; naeh franzosischer.

Auslegung auch jegliche andere Form der Bes.eitigung cles Sequesters " be-

deuten ko.nnen, zum Beispiel auch die Enteignung gegen Entschadigung,

Wie ist'es zu- dieser SchJiisselstellung der Rochling-Frage- fur die wei-
• teren deutsch-franzd'sischen, Auseinandersetzungen gekommen ?^ Es scheint,

da6 der Anfang dazu in den Kammer- und Ratsdebatten iiber die Frage zu
suehen ist, ob das Saarabkommen geniige'nd, .Sicherheit gegen eine Riickkehr
des Saargebietes zu Deutschland biete. Die Regierung verteidigte das Ab-
kommen, indeni: sie vor allem'das Weiterbestehen und die Verstarkung der
wirtschaftlichen Union Frankreichs mit der' Saar hervorhob. Kernstiick die-

vser Binduhg sind neben.den Gruben die Hiittenwerke an der Saar, unter die-
*'\ sen das wicfttigste die Volklinger- Hiitte, da sie mit iiber X2 000 Bes.chaftigteh

und einer, Erzeugungskapazitat 'von rund 1 Million Tonnen ein gutes Drittel

der Eisen- und Stahlproduktion an der Saar He'fert. Dieses DrittekJraben oder
- nicht ; haben- wiirde fur. die' daiiernde Sicherheit der franzosischen Stellung
-an der Saar -und in, der Mon tan-Union entscheidend sein : das ist die Formel,

; -,. nach der'irri Eauf der Saardebatten die Rochlingfrage , zu ihrer Bedeutung
entwickelt wurde.

. Dabei wirkten maBgebend mit: der franzosische Botschafter in Saar-

briicken, Gilbert Grandval-Hirsch, der in enger Verbindung zu dem Seque-
sterverwalter der Volklinger Hiitte, Generaldirektor Georges Thedrel, steht,

der Kammergutachter fur Reparationsfragen, Andre Eiautey, und der Rats-
berichterstatter fur das Saarabkommen, Auguste Pinton. Ihren Einfliissen

wird es in Saarbriicken zugeschrieben, daB sich Au Ben minister Pinay schlielB-

lich auf die Bedingung offentlich festlegte,. die Rochlings diirften nicht in die

Leitung der Volklinger Hiitte zuriickkehren. Pinton stellte in der Ratsdebatte

am 23. Marz die Forderung, die Rochlingfrage miisse auf politischer Ebene
entschieden Averden. Von Liautey wurde. der Kammer ein der Oeffentlichkeit

kaum bekannt gewordenes Gutachten Nr. 9766 iiber die franzosischen Repa-
ratiorisanspriiche und die Saar vorgelegt.

In dieser Drucksache Nr. 9766 hei/Bt es unter anderem :

„Am 20. 2. 1948 sind Frankreich, die USA and GroBbritannien in Berlin itberein-

gekommen, daB der wirtschaftliche AnschluB der Saar an Frankreich Veranlassung gabe,
den franzosischen Anteil an den deutschen Reparationen mit einer Pauschale zu bela-

sten. Sie stellt die Summe der beiden folgenden Elemente dar:

a) des Residualwertes der saarlandischen Fabriken, die als Reparationen nach Frank-
reich verlegt worden waren, wenn die Saar integrierender Bestandteil Deutschlands ge-

blieben ware; . :
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b) ties Residualwertes,. der als iiberschussig in Deutschland belassenen Fabriken:

Diese Belassung sollte die deutsche Industrie — trotz der Abtrennung--- der Saar
:
— auf

dem von den vorhergfehenden Vertragen festgesetzten Niveau halten.

Das in Berlin von den drei beteiligten Machten unterschriebene Protokoll setzte

die zu Frankreichs Lyasten zu verbuchenden Summen auf 70 Millionen Mark fest. Diese
Endsumme wurde so berechnet, daB ihr Gesamtverhaltnis zum Totalyolumen der Repa-
rationsleistungen in den westlichen Zonen — damals auf ungefahr 1 500 Millionen Mark
geschatzt — dem .Verhaltnis des Wirtschaftspotentials der Saar zu Westdeutschland —

-

ungefahr 2 % gleichkam.
Dann wurde Frankreich erlaubt, zu seinem N'utzen innerhalb der Totalpauschale

von 70 Millionen Mark das Eigentum an saarlandischen Fabriken bis zum Wert von
46 Millionen Mark zu transferieren, sofern diese Transferierung keine tatsachliche De-
montage von Ausriistun-gen nach sich zoge

?
wte es im Potsdamer Abkommen vorge-

sehen ist. Der Eigentumstransfer der im Saargebiet gelegenen und. Frankreich zuge-
sprochenen Giiter ist am 25. 1. 1949 vorgenommen und durcb die Interalliierte Repara-
tionsagentur in aller Form festgestellt worden."

In dem Gutachten wird dann weiter erklart, nachdem Frankreich in

der rechtlichen Eage gewesen sei/ transferibles Gut von saarlandischen Fa-
briken bis zur Hohe von 46 MiUionen Mark (Wert 1938) in- Besitz zu nehmen,
hatten die interessierten Dienststellen die Liste der in Frage kommenden
saarlandischen Fabriken aufgestellt. Sie hatten dabei nur jene Werke einzu-

schreiben sich befleiftigt, die vorhcr- Gegenstand einer Demarche des franzo-

sischen Oberbefehlshabers in Deutschland bei der alliierten Kontrollbehorde
gewesen 'seien, von der er die Verfugbarkeitserklarung verlangt habe.

Der Gutachter nennt dann die Referenzen der Dokumente bei der Alliier-

ten Kontrollbehorde fur dcis Neunkirchner Eisenwerk in Neunkirchen. das
Neunkirchner Eisenwerk in Hombitrg, die Mannesmann - Rohrenwerke in

Bous, die Dynamit AG in Saarwellingen und das Rochlingsche Eisenwerk
in Volklingen : ,,ACA 2047 Rochlingsches Eisenwerk Volklingen (reference

COR 46/36)".
,,Das sind die funf Fabriken, die unter Sequester gesetzt worden waren,

bis die Form geregelt wurde, unter der Frankreich schlielMich von seinen

Besitzrechten Gebrauch zu machen gedachte", heilBt es weiter in dem Gut-
achten Eiauteys. - - -

Der Gutachter beziffert zu Eingang seiner Vorlage die von Frankreich
durcb Deutschland erlifctenen Gesamtschaden auf uber 40 627 Milliarden

Francs (1953), das sind mehr als 471 Milliarden DMark. Er stittzt sich dabei
auf Bench te der amtlichen franzosischen Kom mission fur Kriegsschaden und
Reparationen. Dem stellt Eiautey deutsche Entschadigungsleistungen von 66
Milliarden Francs Reparationen und 51,87 Milliarden Restitutionen als vollig

ungenugende Wiedergutmachung gegeniiber. (Bei einem von Frankreich an
Deutschland erklarten Krieg ! d. Schriftltg.)

Das Rochling'sche Eisenwerk, 1881 von Karl Rochling begrtindet und
seit Anfang im Familienbesitz, gehort zu 100 % anteilig den 72 Gesellschaf-

tern der Familie. Sie sollten veranlaBt werden, entweder ihren Besitz an den
franzosischen Staat oder eine franzosische Gruppe zu verkaufen oder sich mit
einer unbedeutenden Minderheitsbeteiligung von 30, hochstens 40 % abfin-

den zu lassen oder sie sollten enteignet werden. Auf keinen Fall sollten sie m
die Leitung der ihnen gehorenden Werke zuriickkehrem

Die Eosung durch Verkauf ware der franzosischen Regierung die ange-
nehmste gewesen. Sie hatte erwartet, daB die unter Druck zustandegekomme-
nen Verhandlungen derRochlings mit derSchneider-Creu'zot-Gruppe zu einem
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Ergebnis fiihren wiirden. Als Kaufpreis wareh 200 Millionen Schweizer Fran-
ken genannt worclen. Aber die Verhandlungen zerschlugen sich, die Rochlings
hatten kein Interesse. an einem Verkauf.

.- . Gegen die Rochlings ist daraufhin die Drohung mit der , .solution de
force" angewandt worden. Ihnen wurde von franzosischer Seite gesagt : sie

konnten klagen und bei der gegebenen Rechtslage unter Umstanden sogar
in einem ProzeB srewinnen. Dann wiirden aber in der sic'her sehr lanoen Zwi~
schenzeit bis zum.Ende des Prozesses so viele vollendete Tatsachen geschaf-
fen sein, daB das Urteil eines Schiedsgerichts praktisch wirkungslos sein

wiirde. -

"

'

*

Nach ein'er Meldung vom 1. April erklarte AuBenminister Pinay im Fi-

nanzausschufi der National versammlung, die franzosische Regierung beab r

sichtige nicht, der Familie Rochling eine Mehrheitsbeteiligung zu iiberlassen.

Pinay und Finanzminister Pflimlin brachten ihren Willen zum Ausdruck,
,,den ehemaligen Eigentiimern zu untcrsagen, die Leitung der Werke wieder
zu uberne'hmen."

Der Grund fur die rechtswidrigen franzosischen Bemiihungen, die Familie
Rochling ihres Besitzes zu berauben, ist das Bestreben, auch das letzte groBe
deutsche Industrieunternehmen an der Saar in auslandische Pland zu bringen,

wie sich aus folgenden Ausfiihrungen . der
?
,Deutschen Zeitung und Wirt-

schafts-Zeitung" vom 9. 10. 54 ergibt :

,,V61klingen, das ist die Hiitte, die 13 000 Menschen 'Arbeit gibt. Mit der end-
gultigen Verdrangung der Rochlings, die dies'e'Stadt geschaffen haben, wiirde hier eine

-Epoche zu. Ende gehen. Man ist sich dessen bewuBt, daf3 die Franzosen das Werk nur
noch als Konjunkturpuf fer betrachten . wiirden. Wahrend - sie ihre eigenen Stahlwerke
auf das modernste ausgebaut haben, ist fur die unter ihrer Verwaltung stehenden Saar-
hiitten seit 1945 nicht das geringste geschehen. Welches Interesse sollten sie haben, das
technisch veraltete Werk in Zeiten riicklaufiger Konjunktur weiterzubetreiben? Im
Hintergrund steht jetzt schon das Gespenst der Arbeitslosigkeit. Neben dem Stahlwerk
Neunkirchen ist, Volklingen das letzte Unternehmen der Saar-Schwerindustrie, das noch
nicht in auslandischem — franzosischen], luxenibnrgjschem, italieniscbem — Besitz ist.

Fallt Volklingen an Frankreieh, so wiirde Neunkirchen. gleichfalls von Thedrel ver-

waltet, fast automatisch nachfolgen. Der ; Ausverkauf an der Saar, von dem alle wich-
tigen Wirtschaftszweige betroffen sind, ware vollkommen."

Witwen und Pensionare der Volklinger Hiitte richteten am 26. Oktober
1954 an die Deutsche Bundesregierung, z. PId. von Herrn Bundeskanzler
Dr. Adenauer, folgende Bitte:

,,Wir bitten Sie im Auftrage und im Namen der saarlandischen Be vol

-

kerung, alle Schritte zu unternehmen, urn es zu ermoglichen, daB die Roch-
ling'schen Eisen- und Stahlwerke der Familie Rochling und damit der saar-

landischen Bevolkerung und den Deutschen an der Saar erhalten bleiben."

Auch eine Belegschaftsversammlung der Volklinger Hiitte sprach sich

am 6. April gegen eine franzosische Kapitalbeteiligung an dem Betrieb aus.

Auch eine gemischtwirtschaftliche Verwaltung durch Paris und Saarbriicken
miisse abgelehnt werden, da die gemischtwirtschaftliche Verwaltung der

Saarbergwerke die Nachteile einer derartigen Reg:elung zur Geniige bewie-
sen habe.

"
:

'

Inzwischen betreibt die SPS (Soziald'emokratische Partei Saar) die Ent-
eignung cler Rochling-Werke. Sie forderte die Einberufung des Landtages
auf den 25. April 1955 und beantragte die Reratung des Gesetzes : , 7

Gesetz
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zur Entziehung des Eigentums an der Rochling'schen Eisen- und Stahlwerke
G.m.b.H. Volklingen gemaB Art'ikel. 51 und 52 der Verfassung des Saarlan-

des" (Drucksache-Abt. II-Nr. 329 I). Der ParteiausschuB der SPS; faBte dar-

iiber hinaus den BeschluB : ,,Sollte der von der SPS-Landtagsfraktion ein-

gebrachte Gesetzentwu'rf .im Landtag abgelehnt werden, so muB iiber diese

Frage ein Volk.sentscheid rferbeigefiihrt werden."
Der Vorsitzende der nicht zugelassenen Deutschen Partei Saar (DPS),

Conrad, hat sich nach einem Bericht am 1. 4. in ,einer ausfuhrlichen Stel-

lungnahme gegen den Antrag* der Sozialdemokratischen Partei Saar (SPS)
auf Enteignung der Rochhng-Werke- in Volklingen zugunsten des saarlan-

dischen Staates ausgesprochen ; - -
'

Conrad erklarte, es wurde eine Schadigung der Wirtschaft und der Be-
yolkerung* des Saargebietes bedeuten, wenn durch den Antrag der Saar-So-
zialdemokraten die darin beabsichtigte Aktion den Charakter einer politisch'en

WillkiirmaBnahme gegen einen einzelnen Eigentiimer erhalte. AuBerdem
wiirde es eine Diskriminierung der Notwendigkeit bedeuten, sozialisierungs-

reife Industrien in den Besitz der Allgemeinheit zu iiberfuhren.

Conrad auBerte ferner, die franzosischen Forderungen an die Volklingei

Hiitte und andere sequestierte Betriebe im Saargebiet entbehrten jeder

Rechtsgrundlage auBer der des Siegerrechtes. Er sagte, die, „separatistische

Sozialdemokratische Partei Saar" wiinsche zu erreichen, daB ungeklarte,

strittige franzosische Anspriiche durch ihren Gesetzentwurf eine rechtlich

wirksame Geltung erlangten. Es widerspreche den berechtigten Interessen

der saarlandischen Arbeiterschaft, weitere wichtige Teile der Saarindustrie

franzosischen Interessengruppen auszuliefern.

Der Deutsche Saarbund wendete sich scharf gegen das franzosische Vor-
gehen, unter politischem Druck die Eamilie Rochling mit.. einer Minderung
ihrer Rechte oder mit Enteignung zu bedrohen, insbesondere deshalb, weil

es unvereinbar sei mit den Begriffen von Ereiheit, Einigkeit und wirtschaft-
licher Zusammenarbeit in Europa.

Bundeskanzler Dr. Adenauer aber beantvvortete in der 81. Sitzung des
Deutschen Bundestages am 6. Mai 1955 eine CroBe Anfrage betr. Rochling-
sche Eisen- und Stahlwerke in Volklingen, wie folgt:

„Die Beantwortung der GroBen Anfrage verlangt eine Darlegung der
Verhandlungen in der vergangenen Woche zwischen dem H.errn franzosi-

schen AuBenminister Pihay und mir. Die Rochlingsche Erbengemeinschaft
hat den beiden Regierungen am 30. April 1955 eine Option auf den Erwerb
der Eisen- und Stahlwerke Volklingen eingeraumt. Diese Option entspricht
inhaltlich der Option, von der die heute zu behandelnde GroBe Anfrage
ausgeht. Sie lauft bis 15. Juni 1955. Die franzosische und die deutsche Re-
gierung haben sich verpflichtet, die erforderlichen MaBnahmen zur frist-

gerechten Ausiibung der Option zu treffen. Sie ist von beiden Regierungen
gemeinsam 'auszuiiben. Rechte und Pflichten aus der Option verteilen sich

auf beide Regierungen zu gleichen Teilen. Es ist ferner vereinbart worden,
daB das Volklinger Werk in Form einer Aktiengesellschaft betrieben wird,
deren Anteile zu je 50 v. H. zunachst bei den beiden Regierungen liegen.

Bei beiden besteht die Absicht, ihre Beteiligungen spater zu reprivatisieren.

Die Aktien sollen vinkulierte Namensaktien sein, deren Uebertragung der

Zustimmung einer Dreiviertelmehrheit des Vorstandes bedarf. Was die Ei-
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nig"keit iiber den Grundsatz einer gerecht ausgewogenen Verteilung der lei-

tenden Posten des Unternehmens. Dies wird in den getroffenen Vereinbarun-
gen ausdriicklich festgestellt und aufiert sich eimnal darin, daB sich der Vor-
stand aus der gleichen Zahl yon Vertretern der franzosischen und der deut-

schen Interessen zusammensetzen wird, ferner darin. daB der genannte
Grundsatz auf die Wahl des Vorsitzers des Aufsichtsrats und des Vorsitzers
des Yorstandes sowie auf die Bestimmung der leitenden Angestellten des
Unternehmens Anwendung finden soil. Der Vorsi-tzer des Vor-
standes soil in der Anfangszeit ein Franzose sein; In

der darauffolgenden Amtsperiode werden bei der Wahl der vorerwahnte
Grundsatz, die Satzung und die Interessenlage des Betriebes ausschlieft-

Hch maBgebend sein. Die Amtszeit des Yorstandes wird durch die Satzung
noch geregelt werden, 'wobei die gesetzliche Hochstdauer fiinf" Jahre betragt.

Zur Wahl des Vorsitzers des Aufsichtsrats und des Yorstandes bedarf es

einer Dreiviertelmehrheit."

Sogar der Bonn (CDU) ergebene ,,Rheinische Merkur" schreibt am 6. 5. 1955:

,,Selbst der wohlwollendsten Wiirdigung der Bonner Einigung zwischen dem Bundes-
kanzler und clem franzosischen AuBenminister muB der KompromiB iiber die Rochling-
schen Huttenwerke auf Kosten der* Eigcntumer bedenklich erscheinen. GewiB, die

Rochlings haben zugestimmt Sie haben auf ihr Eigentum verzichtet, urn das sie zehn
Jahre. lang gekampft haben. Wie aber ist dieser Verzicht zustandegekommen?

Man unterstellt der Familie Rochling echte Verkaufsabsichten. Damit hoffte man,
die Oeffentlichkeit ebenso zu beruhigen wie das eigene schlechte Gewissen. Die Roch-
lings, so lautet diG den Zweiflern entgegengehaltene Argumentation, seien doch auf die

Vorschlage der Credit Suisse schon im Friihjahr 1954 nicht nur eingegangen, es sei

sogar ein Optionsvertrag geschJossen worden.

Nun ist eine Option noch lange kein VerkaufsentschluB. Sie besagt lediglichj daB,
wenn verkauft wird, der Optionsberechtigte die Vorhand haben soil. Hochstwahrschein-
lich wollten die Rochlings mit dem unverbindlichen Spiel der angedeuteten Verkaufs-
moglichkeit lediglich eine Klarung der zeitlich unbegrenzten Zwangsverwaltung und
der Reparationsforderungen der Franzosen ' forcieren, nicht aber den Verkauf, und das
konnte ihnen nach Eage der Dinge niemand verargen.

Was in Bonn am vergangenen Wochenende gespielt wurde, laBt sich mit den
Grundsatzen eines Rechtsstaates nur schwer vereinbaren. Einem politischen Arrange-
ment zuliebe wurde das iPrinzip der Unantastbarkeit des Privatvermogens geopfert.

Ein volkerrechtlicher Zustand wurde auf Kosten des Einbruchs in die privatrechtliche

Sphare erkauft. Und dabei war man doch bcreits so gut wie uberzcugt, daB die Epoche
der ungluckseligen" Vermischung und Ueberschneidung volkerrechtlicher und privat-

rechtlicher Bereiche sich wenigstens in der freien Welt dem Ende zuneige. MuB also

dieser Riickfall nicht gerade an der Schwelle eines deutsch-franzosischen Keubeginns
bedenklich stimmen?"

DEUTSCHER SAARBUND e. V.
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ALL INFORMATION CONTAINED
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zDeufocker — wekr dick!

XMachdem -Adenauer den Nordamerikanern deutsche Divisionen gegen
die Gewahrung einer Scbeinsouveranitat anbot und Washington die Chance
erkannte, sich dadurch sein allantisches Vorfeld sichern zu lassen, begann
in Bonn eine merkwurdige Geschaftigkeit. Die Ntir-Militars, die „unpoliti-

schen Fachleute" witterten Morgenluft.. Da war es der heutige FDP-Bun-
destagsabgeordnete und General der Panzertruppen a. D. Hasso i von Man-
teuffel, der bereits Fnde 1949 fur Adenauer ein Memorandum- verfertigte,

in clem er auf dem Papier eine ganze Armee „mit einer gepanzerten Kern-
truppe von mindestens 30 Divisionen von Hochster Kampfmoral und Erfah

-

rung" aufstellte. Der Run der Generality nach Bonn setzte ein, Manteuf-
fel fungierte als Adenauers ,,Vorsortierer". Der ehemalige Chef des.Gene-
ralstabes des Heeres, Generaloberst Haider, brachte es fertig,.fur den Kail

eines sowjetischen Angriffes vorzuschlagen, die wehrfahige Jugend West-
deutschlands hinter den Rhein zu verbringen, um sie dort den Alliierten als

„Hi-Wis" zur Verfugung zu stellen. In diesem Sinne wirkte auch der Vor-
ganger Blanks, General Graf Schwerin. Unter der offiziellen Bezeichnung
,,Der Beauftragte des Bundeskanzlers fur die mit der Vermehrung der- al-

liierten Truppen zusammenhangenden Fragen" war eine Planungsstelle ent-

standen, die seit Jahren — riiir Adenauer verantwortlich — jene gespensti-

schen Divisionen aufstellt, durch die sich Bonn endgiiltig' auf westlicher

Seite festnageln lassen will ; denn diese Divisionen werden von vorneherein
deutscher Verfiigungsgewalt entzogen sein. Was die Westmachte wollen,

hat einmal ein Franzose treffend erklart : die deutschen K-ontin-
gente soil en so stark sein, da£ sie.den Sow jets
widerstehen, aber auch wieder so schwach, daB sie
fur Frankreich keine Gefahr bedeuten.

Das Produkt des Amtes Blank soil nun der deutsche ,,Burger in Uniform"
werden. Er soil gewissermalBen die Synthese von Antimilitarismus (Blank

:

nie wieder KomiB !), gefordert durch die alliierte ,,Umerziehung", und Ade-
nauers Drang nach Soldaten bilden. Um es vorweg zu sagen : Wir bejahen
die Verteidigungspflicht eines Staatsbiirgers. Wir treten sogar fiir eine har-

te soldatische Ausbildung ein. Aber wir lehnen dieses Brimborium gewerk-
schaftlich organisierter Soldaten ab ! Was wir fordern, ist zunachst der wirk-
lich freie Deutsche, der dann auch verteidigen kann, was er besitzt. Sittli-

ches Gesetz jeden Kampfes bleibt : Schutz des Volkes, der Sippe, des eige-
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nen Bodens, der Arbeitsstatte, Bewahrung der eigenen innereri und aufte-

ren Werte

!

Demgegeniiber wirkt das Treiben in Bonn wie Selbstbefleckung! Mit
Recht erklarte Werner Baumbach in seinem ,,'Zu friih?": „MuBte es (Bonn)
gestern seine Kohle gratis liefern, so morgen seine Soldaten. Sie diirfen de-

mokratisierte Uniformen, entnazifizierte Orden und — auBer Dienst — Zi-

vilanziige tragen. Sie diirfen wieder marscliieren und sollen sogar kampfen.
aber womit und wofiir, das steht nicht in ihrer Macht. 'Was wird das wohl
fur eine Wehrmacht werden, die sich schon vor ihrer schweren Geburt ver-

traglich zur Ohnmacht verpflichten muB?u

Wohlgemerkt: die materiellen Brotchengeber der Bonner „Streitkrafte"

wiinschen harte deutsche Soldaten, die dem Muschik atis dem Osten stand-

halten konnen. „Aber", fragt Baumbach,
;
,welcher Kampfgeist wird wohl die-

se neuen deutschen Soldaten beseelen, denen man nicht nur schwere Waf-
fen, sondern auch eine eigene Fuhrung vorenthalten will ? Denen man nicht

nur die Gleichberechtigung, sondern auch die Ehre vorenthalt, solange deut-

sche Soldaten noch unschuldig in den Gefangnissen der Westmachte
schmachten und make! lose Offiziere als Kriegsverbrecher verfemt sind?" —

Das ist die grundsatzliche Seite, die sowohl fur Bonn als auch fur Pan-
kovv zutrifft. Ueber beiden Projekten steht aber die deutsche Forderung:
fiir' die Freiheit kann nur der Freie kampfen! Weder Bonn noch Pankow
sind frei ! Sie sind Satelliten, und ihre Truppen werden fremden Befehlsha-

bern unterstellt, um au/Berdeutschen, reichsfeindlichen Zielen zu di'enen !

Es hat einmal im besiegten PreuBen Militarreformer gegeben : Scharn-
horst, Gneisenau, Clausewitz, Boysen usw.. Sie machten aus der Not eine
Tugend* und schufen die Grundlagen fiir „das Volk in Waffen". Davon zehr-
te Deutschland noch bis 1945.

Seit 1949 bastelt man am „Burger in Uniform". Ueber ihn gibt es be-
reits eine gauze Literatur, obwohl er noch gar nicht vorhanden ist und oben-
drein eine Utopie bleiben wird. Einer seiner wichtigsten geistigen Nalirva-
ter ist der ehemalige Major im Generalstab, Wolf Graf von Baudissin, seit

Mai 1951 im Amt Blank Leiter des Referats II/IG (Innefes Gefiige). Es
spricht fiir die Weltfremdheit dieser ^Reformer", wenn Baudissin seine Avif-

gabe so formuliert; ein Soldatenbild zu entwerfen, das cler ;,Umwelt in rech-
ter Weise zugeordne.t" ist und von den „Impulsen aus. dem geistigen und pq-
litischen Raum angetrieben" wird. Er will auf den neudeutschen Kasernen-
hofen „freie und selbstbewuBte Personlichkeiten" heranbilden. Seift Chef
Theodor Blank betonte wiederholt : keinen KommiB. mehr, keinen Drill-, kei-

ne SpieBe und Korporale, dafiir mehr Komfort und 'offentliche Kontrolle.
Dazu^fordert Baudissin: „Es ist ein Widersinn, wenn der Verteidiger der
Freiheit keine Freiheit hat, wenn diesem die Grundrechte versagt bleiben"
. , . . Deshalb soil er ,,staatsburgerlichen Unterricht und Informationen iiber

die politische Lage" erhalten. — Hoffentlich imponiert das spater dem Iwan

!

,
• Der ^Burger in Uniform" darf natiirlich wahlen und gewahlt werden.
Man stelle sich das einmal im Ablauf des militarischen Dienstes vor; Ge-
ireiter Mullerll (sein Vater hat es nicht gewollt) scheidet aus dem Gefechts-
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dienst aus, weil ihn eine Fraktionssitztmg ruft ! Die „aufgezwungene Diszi-

plin" friiherer Zeiten habe ,,seelische Schaden-" verursacht; sie wird durch
„Selbstdisziplin" ersetzt, die mittels „Erlebn-istherapie" zur ;J

spontanen Er-
kenntnis der Pflicht" fiihrt.

Wahrscheinlich werden die Nordamerikaner, die ja .„harte" deutsche
Soldaten haben wollen '— den Komfort-Typ haben'sie ja selbst — dafiir sor-

gen, daB der grobste Unsinn Baudissins unter den Tisch fallt. Man wird
hart ausbilden, DiszipHn fordern, unci dam.it wird die soldatische Ordnung
ihr Recht fdrdern. Der Soldat bat sich fur den Krieg vorzubereiten, er muB
zu sterben bereit sein, der Burger dagegen lebt fur den Frieden. So

;
scheiden

sich die Geister.

Aber damit ist es nicht getan. Den Soldaten unterscheidet vom Burger
(Werner Picht : Wiederbewaffnung), ,,daB sein beruflicher Standort, die

Kampfzone, die Werkstatt des Todes ist, und sein Gewerbe darin besteht,

Leben' zu nehmen und sein Leben hinzugebem Dieses Opfer .-. . . ist kein

Betriebsunfall, sondern ein apriorischer Inhalt des soldatischen Wesens. Der
Soldat ist ein Mensch, dem sein Leben nicht mehr gehort. Er hat sich des

obersten Menschen- und Burgerrechts entauftert." — Damit riihren wir nun
an den Kern- der Bonner Planting: -

Das ,,innere Gefiige" einer Streitmacht kann nur so sein wie der Geist
ihrer Schopfer. Noch heute regen sich die Bonner Politiker und ihr von den
Besatzern Hzenzierter Anhang uber soldatische Haltung, iiber harte Vertei-
digungsbefehle, uber die Hinrichtung von Saboteuren und Feiglingen auf.

Hier liegt der Wurm im Gebalk! Man wilLparlamentarisch gefiihrte Sol-

dateny aber beileibe keine Krieger ! Schon aus diesem Grunde ist es mehr
als eine Geschmacksverirrung, sich fiir diese uniformierten Biirgerhaufen
als „Fachmannu zur Verf'ugung zu stelle'n. Aber eskommt mehr dazu : Man
muB auf seine „zuverlassige demokratische Gesinnung" einen Patentschutz
nehmen ! Und man verrat seine Kameraden, die noch in feindlichen Ker-
kern schmachten ! Da es die Sieger -ablehnen, die- „Kriegsverbrecher"-Urtei-
le zu revidieren, erkennt man die Siegerwillkiir auch noch nachtraglich an

!

Da Bonn ebensowehig wie Pankow das deutsche Yolk reprasentiert,

da in beiden Separatstaaten reichsfeindliche Politik betrieben wird, konrien
auch beide Systeme Soldaten nur unter Zwang rekrutieren. Keineswegs
konnen' sie sittliche Forderungen stellen. So shaken deutsche Soldaten wie-
der zu Soldnern, zu Fremdenlegionaren herab. Ein Trost bleibt, daB man
sie in- fremde Uniformen steckt : der NATO-Landser wird vom Ami nicht

zu unterscheiden sein, wahrend der sowjetzonale Vblksarmist mit dem Iwan
verwechselt werden kann. Aber : JDeutschland, Gesamtdeutschland hat kei-

nen Friedensvertrag. Kommt es -zunV bewaffneten Konflikt, dann miissen
Deutsche gegen Deutsche auf Veranlassurig ihrer eigenen sogenannten Re-
gierungen schieBen! Da deutsche Verbande auf beiden Seiten grundsatz-
lich unter fremdem Kommando stehen und obendrein, zwisehen fremden
Einheiten „verpackt" werden, miissen sie kampfen. Das wird dann die Kon-
sequenz' der ,,Wiedervereinigungspolitik" Adenauers ebenso wie Ulbrichts

sein! Hinzu kommt die Gefahr, daB jeder gefangene Deutsche von der. Ge-
genseite als .Partisan behandelt werden wird.

:"
"

,
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Wir werden oft von jungen Deutschen gefragt, was sie tun sollen.
* Wehrdienstverweigerung? Nein ! Man meu'tert nicht, urn sich um etwas zu
driicken, das' .doch in irgendeiner Weise dem Mann zugute kommen kann.
Das ganze heutige politische System mufi ersetzt werden durch dem Reich
verpflichtete Manner ! Erst das wiedererrichtete Reich wird' seine Sonne als

nur dem eigenen Volk dienende Soldaten wieder in Pflicht nehmen. ,Bis

dahin geht in die Kasernen, macht euren Dienst, aber laBt euch fur Deutsch-
land ausbilden, nicht fiir Moskau, nicht fiir Washington, Paris, Bonn oder
Pankow ! Dient nicht Adenauer oder HeuB, Pieck oder Ulbricht, weder
Eisenhower noch Gruenther —' dient Deutschland ! Dient dem Reich!

Nach dem ersten Weltkrieg trainierte ein schwer zusammengeschosse-
* ner und halbgelahmter Offizier so lange, bis er mit seinem Pferd als Pri-

vatmann auf auslandischen Tournieren antreten konnte —- und siegen konn-
te. Es war der Freiherr von Langen. „Reitet fiir Deutschland", das war .dar

mals sein Gebot ! Das aber tat er aus innerer Berufung heraus. Und wenn es

heute.heiJ3t :. marschiert fiir die NATO, marschiert fiir die Volksarmee, so

soil in 'jederh. Deutschen das innere Gebot brennen : gekampft und gestor-

ben darf nur fiir Deutschland werden !

Die neuen Hilfsverbande werden den fremden Riickzup" zu decken und
- damit die verbrannte Erde auf ihre Heimat zu lenken haben. 1st das die

„P£licht eihes deutschen Kriegsmannes"? Wie es auch kommen mag:,Deut-
scher sei wachsam ! SchieBe nicht auf den eigenen Bruderl-Wenn du kamp-
fen sollst, dann nur fiir Deutschland, fiir deines Volkes freie Zukunft,

fiir das Reich ! Wehre dich, wenn man dich verheizen will"! Bis dahin halte

den Willen hoch und nahre den Glauben : Deutschland lebt, solange' freie

Deutsche dafiir zu kampfen bereit sind ! Deine Wehrpflicht gehort dem
Reich, denke daran, wenn der 'Tag der Entscheidung -kommt

!
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^^widekenreick

i/as Ende Europas, wurde< 1945 von der euro-
paischen Literatur schon darum nicht zur Kennt-
nis genpmmen, weil es sie nicht mehr gab. Die
mitteleurbpaischen Volker rangen unter Aufbie-
tung letzter Krafte urn die Existenz ; was in den
Nationen wesentlich war, werlor „. sich hinein

f

. ,

(

-

i

in den Schat.ten. der ungeheuren . Katastrophe. •

Literatur setzt Geschichtlichkeit in einem Spe-
,

ziellen Sinn voraus', Europa aber wurde zur GeschicKtslosigkeit verurteilt

und damit das Ende der ^europaischen Literatur iiberhaupt verkiindet. Was
sich seit 1945 literarisch bewegte, bedurfte-. vor allem der Sendung durch
die Clique, welche iiber Radio, /Buch, Buhne und Film schiitzend die Hand
breitete iund.jeden Eigenwuchs an Schicksal und Gestalt unterband. Be-
absichtigt war, den ^faulen Zauber der zwanziger Jahre zu regenerieren

und womoglich zu^ uberhohen,- die Emigration durchzusetzen, das nationa-'

le Element, geistig und moralisch ins Exil zu* stofien und die Nationen am
empfindlichsten Punkt, namlich am Punkt ihrer -Kontinuitat, aufzuheben.

Die nationale Geschichte in Europa ein fur allemal auszuloschen,'. war das

zugestandene und verkundete Ziel.
.

Merkwiirdigerweise kamen zuerst aus beiden amerikanischen, Konti-
nenten Rtickrufe 4

in" die nationale,, Besinnung. Nordamerika hatte eine Ei~

teratur der Fragwurdigkeit, der Unbekummertheit, der durchschneiden-
den Problematik herausgestellt ; aus Sudamerika kamen Tone des we-.
s e n t 1 i c h e*n Lebens. Wahrend- die Eiteraturleichen der zwanziger
Jahre galvanisiert wurden und ein'en grausigen Karneval der Toteh insze-

nierten, dem freilich stille und allgemeine Verachtung auf dem FuBe -folg-

te, hob sich unter der gepanzerten Decke 'der Wuchs einer- neuen europai-

schen Besinnung, Die Friedhofswachter lieBen zwar zunachst keine mora-
lische 'und seelische Eigenstandigkeit zu, aber unter dem iippigen - Mist-
beet der Tagesliteratur reifte, wa's noch nicht Wort hatte undnoch nicht

Satzgestalt gewann, aber in der Idee bereits vorhanden war, Diese Ten-,
d e n z e n lassen sich wie folgt charakterisieren : ,

'

- ' -
.

Obiges Bild: Bronze von Alberto GHacometti , 3
G-rupj>e von drei Mensehen'' (I)
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1. Die Notwendigkeit, zur eigenen Existenz zu stehen, wie sie auch
1 sei. Eine Theologie des Durchhaltens um jeden Preis mit dem Ziel

der Dauererhaltung der eigenen Gattung.

2. WertbewuBtsein und' . langsame Werterhohuhg der. eigenen Exi-
stenz. Zu existieren, wiirde als W e r t nicht verneint, sondern
ausdrticklich anerkannt. > t

3. Daher das' Wichtigste : die Grundwahrheit des eigenen Seins.

Der europaische Zusammenbruch 'hatte samtliche Bindungen in ihrer

Fragwiirdigkeit aufgedeckt un)d entbloftt. Die Verlogenheit der Lebens-
beziehungen, die Hohlheit der Lebensveranstaltung erwies ^ich zwingend.
Dem europaischen Menschen das wesentliche Leben auszureden, dienten

Schrifttum, Rundfunk, Biihne und Film. Erst nach und nach lieB sich wie-

der die Gesamtverpflichtung einer Weltanschauung erkennen und die bin-

dende Grundhaltung von Kunst und Literatur als- Gewissensbesitz der Na-
tionen durchfuhlen. Es war die. Stunde der Krise und. zugleich der Ret-

tung.
'

, v .

* * # -

Freilich ist diese ' mit dem Zeitraffer zusammengefai3te Entwicklung
erst erahnbar, noch lange nicht reif. Aber der konsequente Inmoralismus .

eines ausgeleerten Betriebes setzt sich "doch mehr und mehr selbst auBer
Kurs. Die' Ruckkehr zu den wesentlichen Inhalten des Lebens hat begon-
nen. Da£ die verschiedenen Cliquen die Motive verfalschen, andert nichts

daran^' die echten Iristinkte als die Keimtrager von morgen anzusprechen.
Alle Bordelldramatik biiBte ihren Reiz ein. An den Kastraten der Musik,
die Konstruktivismus fiir musikalische Vitalitat ausgeben, gent .main mit

t

einem halben Ohr und einem leisen Eacheln voruber. Man sagt sich : auch *

derlei gibt es und muB es geben. Die Rundfiinksendungen werden eigent-

lich liberal 1 mit fast verachtlicher Scharfe kritisiert. Wer h 6 r t in Europa
y
npch Rundfunk ? Er ist eine Larmquelle unter viel.en. Der Ferrisehra- >

dau lau£t
i

eben erst an, und steckt in. finanziellen und programmatisehen
Schwierigkeiten. Die Massen dazu zu iiberreden, gegen das eigene Leben
zu leben, will trotz allem nicht recht gelingen. Die Volker schweigen. We-
sentliche Wortwirkungen sind in den letzten 10 Jahren ebensowenig ent-

standen wie wesentliche Klangwirkungen. Aber noch ist die 'Stunde eines

echten Gegenrufes vom Leben nicht gekommen. Der Graben zwischen den
Volkern auf der einen' Seite, dem Geist- und.' Kunstbetrieb auf der anderen
Seite, war noch nie so tief und breit wie heute; Die mit alien Mitteln der

psychologischen Einschleifung betriebene ideologische Steuerung versagt.

Aber noch krahen die Hahne nicht. Noch ist die groBte -geschichtliche Ver-
dunkelungsiibung in Europa nicht abgeschlossen. Was sich.begibt, ist noch
immer vor Tau und Tag.

*
; . ,

* * ,. *
J

Gehen wir einmal. durch das europaische Theater) Da haben " wir' wieder einmal
das ' „Bekenntnistheater" von' Erwin Piscator. Wer kennt es nicht? ' Aus ihm selbst,

dem roten Illusionar und Revolutionar der Biihne/ ist ein weifihaariger Sechziger
geworden. Tolstois in seiner uniiberwindlichen Langweile herbisch.es Kpos ,,Krieg
und Frieden tf wird zur Zeit im Schiller-Theater in Berlin auf der ,,Schicksalsbuhne"
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nach der regula Piscatoria ausgeschlachtet. Hier wiitet Napoleon, Gefechtskarten
flimmerni Holzsoldaten schieBen in die dicke Luft. Auf der „Aktionsbuhne" dane-
ben geht es mehr'privat zii. Da wird gezeugt, geschwangert, geboren. Immer wieder
erscheinen die Biihnenarbeiter und bauen die beiden Biihnen um. Nicht selten wird
gelacht.

1 Es gibt „Vorhange", die ,
mit' Ge.schick provoziert werden. Was uns Pisca-

tor sagen will: Mit deni Arbeiter gegen das ^Kapital, fur den Ausgebeuteten gegen
die -Ausbeuterl Ein ziigiges Schlagwort, nur nicht ganz neu.

. Jean Giraudoux (1882—1944) hinterlieB ein Drama „Um Eucretia", in welchem
die iiblichen .Vorgange der Pariser Dramatik stark, aber auch zwecklos kompliziert
werden. Die Pariser Urauffuhrung verstrudelte 1953, die Pariser < Durchfalle werden
in Deutschland seit jeher mit Pedanterie zelebriert. *

Die moralische Aufriistungsbewegung von Frank Buchman wurde von Albin Stuebs
aufs Korn genommen, der mit seinem dramatischen Schwank ' die Pseudoreligionen
und Gesundbeter treffen mochte. Er — Stuebs — mochte die gesellschaftliche Ver-
filzung in alien kollektiven Veranstaltungen pomposer und gespielter Menschlichkeit
ausrotten. Denn er ist Unterhaltungschef im Nordwestdeutschen Rundfunk.

Nun- aber einen Blick durch den Eisernen Vorhang. Alfred Matusche in Schaft-
stiefeln und Lodenmantel verneigt sich auf. der Buhne der ,,Kammerspiele" in Ost-
Berlin zum Dank fur den Enthusiasmus, den dort seine „DorfstraBe" ausloste. Ein
schlesischer Fliichtling sagt in diesem Schauspiel einmal : NeiBe ... ScheiBe!. Die
Ostberliner Kritiker schrieben darob, es sei ungewiB, was sich Alfred Matusche in

Schaftstiefeln eigentlich denke. Ja, was denkt er sich eigentlich? Vorlaufig zieht er
' Rauch aus seiner Pfeife.

Am 5. Oktober 1955 wird das im Krieg zerstorte, jetzt wiederhergestellte Wie-
ner Burgtheater feierlich zu erhohten Preisen eroffnet werden. Die Theaterdirektion
hatte fur diesen AnlaB Goethes ,,Egmont" auserlesen, dabei aber ubersehen, daft der.

Goethe-Epigone Grillparzer ein osterreichisches Reichsdrama ,,K6nig Ottokars Gliick und
Ende" verfaBte, welches in Wien vor hundert und mehr Jahren nur unter groBen
Schwierigkeiten uberhaupt auf die Buhne kam. Der Streit: hie Goethe — hie Grill-

parzer *zog gewaltige Kreise'. Keiner der Larmpropheten hatte Grillparzers Tage-
buch und zumal seine Begegnung mit Goethe gelesen. Grillparzers blutvoller „Otto-
kar" wird jetzt fur die Zwecke der Neueroffnung gesaubert, indem. aus ihm gewisse
„Reichsakzente" beseitigt werden. .. ' _

Wolfgang Hildesheimer siedelte 1933 mit der vaterlichen Familie nach Palastina
iiber, lebte beim Ausbruch des Weltkrieges in der Schweiz, m'alte Plakate fur die pa-
lastinensische Filiale, des britischen Informationsmihisteriums und kam 1945 als Si-

multan-Uebersetzer *nach Niirnberg. Nun schrieb er eine „Turandot", ein Stuck, das
mit krausen Ueberschneidungen den uralten Marchenstoff auf die Beine stellt. Griind-
gens setzte das Stuck durch. Selbstverstandlich gab es zahlreiche ,,Vorhange", welche
erfahrungsgemaB von der Claque auf der Galerie und in der Presse geliefert werden.

In der' Schweiz war wahrend des Krieges ein intensives Emigrantentheater auf-

gezogen worden. Die Mitwirkenden nahmen spatestens Ende 1945 den Hut und ver-
zogen, nicht selten hinter den Eisernen Vorhang, Damit war die Periode einer hoch-
geziichteten Theatermache in Helvetien vorbei, man kehrte zum Provinzialstil des
Traditionstheaters zuruck, zumal die eigene schweizerische Dramatik trotz aller Be-
miihungen nicht ins Rollen kam.

Nun aber zum Film! ^
Was tut sich nicht alles fiir Geld! Die plotzlich und uber fallsar tig einsetzende

Tagd. der Filmproduzenten auf zeitgeschichtliche Stoffe zeitigte Produkte wie 08/15,
Canaris, Verrat an Deutschland, Des Teufels General u. a. m. Kurzlich startete ein

Hamburger Verleih Eric Pommers neuesten Film ,,Klmder, Mutter und ein General".-
Mit Unterstiitzung englischer Panzer und eines deutschen 'Grenzschutzes zeichnete
der ehemalige UFA-Kameramann Easlo Benedek das ' waschechte Bild der letzten
Kriegstage 1945 an der Front in Pommern. Ueber den SchluB, der dem Film zu ge-
ben war, gerieten sich die Fachleute in die Haare. Man einigte sich, den Film mit

:

verschiedenen SchluBfassungen zu geben. Die Originalfassung lauft im nichtdeutschen
Ausland mit tieftragischem Ausgang, die fiir Deutschland bearbeitete Fass'ung wird mit
mildem, versohnlichem Ausklang (Kase mit Schlagsahne) in der Bundesrepublik gezeigt.
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Den Blick auf die europaische Eiteraturim Zusammenzug des Jahrhunderts yoll-

enden erst die .„Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull". In diesen' Bekenhtnis-
sen zieht Thomas Mann mit tiefschiirfender * Genialitat die Summe .des eigenen Ee-
bens. Mann, der jetzt im freiwilligen Exil in seiner Villa bei Zurich die Bahn vollen-
det, setzt sich im Krull die Nachschrift, klppft die eigene Existenz aus den abgebrauch-
ten Worthiilsen heraus und schalt seinen Eebenstypus aus semen nie vollendeten
Wort- und Satzgespinsten, In der Novelle „Die Betrogene" hatte Manii die yon der
weiblichen Periode herruhrenden Blutungen mit den durch einen Uteruskrebs verur-
sachten parallelisiert und beide literaturfahig gemacht. Der ,,Faustus" war kein gro-
wer Erfolg geworden, obwohl die Fakultaten rnit Recht die Technik des Vielschrei-
bers herausstrichen. Der Versuch, das Nietzscheleben ebenso herabzusetzen, wie sei-

nerzeit Goethe und Lotte auf der bekannten Reise. nach Weimar, war' miBlungen. Im
ungeheuren Scherbenhaufen des Buches, das aus einem Zettelkatalog zusammenge-
setzt war, lieB sich auch bei wiederholter Nachsuche nichts Anhaftendes finder wenn
man den vielleicht tiefsten Gedanken der Weltliteratur ausnimmt, welchen Mann als

Motto-' verwertet, aber von Dante bezieht.

Wie dem auch sei: die menschliche und literarische Existenz Thomas Manns
bleibt trotz allem das dauernd giiltige Muster fur die Tiefe der inneren Meinungsver-
schiedenheiten im Deutschtum. In den 1917 geschriebenen „Betrachtungen eines "Un-
politischen" unternahm Mann- seine bekannte ideologische Rechtfertigung des deut-
schen Kampfes gegen die westliche Zivilisations-Deni.okratie. Es entbehrt nicht eines

gewissen Beigeschinacks, da/3 die schweizerische Geheime Staatspolizei. wahrend des
letzten Krieges den Wiederabdruck dieser „B etrachtungen" hintertrieb . . . 1917
hatte Thomas Mann den Freimaurern schuld am Kriege gegeben. Er schrieb Kultur
und Seele dem deutschen Ordnurigsstaat zu und fiirchtete, die Kultur konnte durch
die rotlich heraufleuchtende Demokratie zerstort werden. Thomas Mann konstruierte
damals die Gestalt des unpolitischen Die-liters' gegentiber der Figur des westli-

chen Zivilisationsliteraten. Oh weh! Diese ,,Betrachtungen eines Unpolitischen" brach-
ten den Haushalt Thomas Mann durcheinander. Der Verleger S. Fischer wollte von
Mann nichts mehr wissen,und Manns Schwiegervater Pringsheim sperrte . die Geld-
zufuhr. Die Familie war genotigt, sich einzuschranken, und das Kinder- und Haus-
madchen zu entlassen. Welche penible Situation! Die Losung des tragisch geschiirz-

ien .Knotens lieB jedoch nicht auf sich wartem
Mann hatte mit den „Betrachtungen eines Unpolitischen" die groBte Distanz zu

sich selbst abgemessen und hinter sich gebracht. Die Umkehr setzte stiirmisch ein.

Seither ging eine Fiille von Ehrungen und Anerkennungen auf den Heimkehrer nie-

der. Auch Jetzt — ehe der letzte Vorhang fallt — bleibt Thomas Mann seiner . Zen-
tralfigur, dem Hochstapler Felix Krull /treu. Der Hochstapler als'Autor vorgetausch-
teh Lebens, der Autor als iiberhohter artistischer Hochstapler, das ist der- SpaB, den
sich der uralt und langst von sich abgeschriebene Thomas Mann mit seineni Publi-
kum gestattet. Warum auch nicht? Mann beschreibt, was er durchdeutend erlebt:

'„Oft will, mir unsere Gegenwartsliteratur, das Hochste -und Feinste davon, als

ein Abschiednehmen, ein" rasches Erinnern, Noch-einmal-Heraufrufen und Reka-~
pitulieren des abendlandischen Mythos erscheinen, -

—
' bevor die Nacht sinkt, eine

lange Nacht vielleicht und ein tiefes Vergessen:"
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f„Der Quell", 9. 3. 1955)

... .Herrscher im Geistesleben der westlichen Welt, der so-g.. „freien Welt", ist der
Amerikanismus. Das fangt.bei den Illustrierten an und hort beim Kaugummi nicht auf.

Der Jugend wird keine Zeit gelassen* selbst zu wachsen -und reif zu werden. Sie soil

das Feben in einem Wirbel und Taumel verbringen und in der Jagd nach, alien mogli-
chen „Idealen", vor allem. eins vc-rgessen: klares Denken. Zur „abwechslungsreicheren
Gestaltung des Daseins" werden vor dem jungen Menschen Gaben sehr zweifelhafter

Herkunft und Qualitat ausgebreitet: Schmutz und Schund in Fiteratur und Film, bis

zur Vertierung aufpeitschende „neue Musik :

\ viehische Schaukampfe bei den ,,Catchern",

kurz, em Feben wird vorgegaukelt, dessen Ziel und Zweck in der maximalen Befriedi-

gung aller gemeinen Geltiste liegt. Dementsprechend sind auch die davon gefangenen
Menschen: glatte -Gesichter blicken mit triiben Augen in eine glitzernde, von Flitter

uberhaufte Welt, es sind ,,ausgebrannte Menschen", wie sie Nikolaus Fenau schon
vor 120 Jahren in Amerika £and. Aber dort, wo es Sunder gibt, sind auch die, die

nach Frlosung rufen. Ihnen gehort das murmelnde Gebet in den Kirchen, sie wer-
den gefangen von Sekten und Organisationen, , die ihnen einen Ruckhalt in dieser

oden Zeit versprechen. . . .
.

-

Im ostlich beherrschten Raum Deutschlands sieht das Bild anders aus, ganz an-
ders, aber nicht besser .'.

. Die Ostzonenregierung . . . beginnt bereits bei den noch
nicht schulpflichtigen Kindern, Verstand und Seele auszurichten. Die jungen Men-
schen sollen innen und auBen uniform sein. An die Kinder werden schon im Kin-
dergarten Probleme herangetragen, die .vollig auBerhalb ihrer Kritikfahigkeit liegen,

die sie nicht begreifen, wohl aber horen und sehen und lernen. Hier hat die Partei
eine Methode der Kindererziehung den Kirchen abgesehen, die sich offenbar in der
Heranbildung denkunfahiger menschlicher Wesen bewahrt hat: sie suggeriert!

Fin fiinfjahriges B.tirschchen erzahlte mir, daB Stalin wohl im Moskauer Kreml,
aber auch im Herzen eines jeden deutschen Kindes wohnte. Die Fieder, die die

Kinder lernen, die Spiele, an denen sie sich vergniigen, haben zumeist politischen

Charakter. Da hort man, in Marchenform vorgetragen, vom bosen Militaristen -und

Imperialisten, von fleiBigen Kolchosbauern und den Helden der ' Roten Armee. Was
soil aus Kindern werden, denen als Ziel fur Wurfiibungen Adenauerkopfe hingebaut
werden? Wie muB ein Mensch spater denken, der mit 12 Jahren singt: ,,. . . und Ge-
nossen, es bleibt dabei: die Partei, die Partei, die hat immer recht, die Partei, die

Partei, .die Partei!"
,

.

In den Schulen ist die Grundlage die Auslegung von Tatsachen: der Materia-
lismus. I'm Geschichtsunterricht werden Kreigmsse urid Frscheinungen in der Be-
trachtungsweise des historischeh Materialismus gelehrt .

-. .). Im Deutschunterricht wird
diese Methode nach Moglichkeit auch angewendet. In der Biologie stehen Ansicht'en
sowjetischer Wissenschaftler an fiihrender Stelle., Es wird ungeheures Tatsachenwis-
sen, besonders in den naturwissenschaftlichen Fachern, verlangt. Die Masse des Fern-
stoffes ist so groB, daB dem Kinde neben seiner Arbeit kaum Zeit bleibt, eigenen Wiin-
schen zu folgen. Bleibt etwas Raum neben der Arbeit fur eigene Fiebhabereien, dann
drangt sich der Staat mit seiner Kinderorganisation „Junge Pioniere" dazwischen,
verpflichtet zu Versammlungen, Organisationsauftragen und Agitationseinsatzen. Durch

*) Auszug aus einer "Veroffentlichung in „DER QUELL", Pahl/Obb., 9. 3. 1955.
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„Interessengemeinschaften" fangt er alle Wtinsche nach einer besonder'en Tatigkeit
ab und lenkt sie in seine Bahnen. Der Einzelmensch versinkt im Kollektiv, er wird ,zu

einem Stuck Masse. Vergessen darf man nicht, daB die auto'ritare ostliche Staats-
fuhrung der herrschenden westlichen christlichen Ideologic gegeniiber Vorteile 'gel-

tend machen kanm Sie lehrt Tatsachen so, wie. sie unserer Vernunft entsprechen. Das
macht die ostliche Ideologie fiir den nach Wahrheit suchenden Menschen so verhang-
nisvoll gefahrlich. Mit der durchaus wissenschaftlichen Mitteilung von Tatsachen aus
dem Naturgeschehen wird eine materialistische Deutung gegeben, und die ist oft sehr
falsch. . . . Der dialektische und historische Materialismus wird ab'er nicht nur in Schu-
len und Universitaten gelehrt. Jeder Betrieb hat wochentlich- seine „Schtilungen", die

vom Betriebsleiter bis zum Heizer besucht werden miissen. Damit sind die. Quellen
der ideologischen Beeinflussung der deutschen Menschen im sowjetischen Machtbe-
reich keineswegs erschopft. Von Hauserfronten und Riesenspruchbandern schreien Pa-
rolen die Vorubergehenden an, graben sich in die Hirne und lahmen die : Geister...
Von Peking bis Tirana das gleiche Bild: Asien. Die Rundfunkprogramme scheinen
akustisch ubersetzte Leitartikel der Parteipresse zu sein. Neue ,,Volkslieder", Massen-
gesange im Kollektivrhythmus, hammern sich in die Seelen. Von Peking bis zur Elbe
die gleiche Melodie: Asien. Die Themen' in der . Kunst befassen sich weitgehend mit'
dem politischen Leben: Weltfriedensbewegung, sozialistischer Wettbewerb, Fiihrungs r

rolle der Partei. Auch hier sind die positiven Gestalten haufig Asiaten. Deutlich muB
aber betont werden, da6 es eine abstrakte Kunst in der DDR nicht gibt, desgleichen
findet 'man keine Schmutzliteratur, wie man sie in Westberlin an jedem Zeitungsstand
billig. erwerben kann

Auf alien Gebieten der DDR' gilt als unumstoBlicher Leitsatz: „Von der Sowjet-
union lernen, heiBt siegen lernen.

u 1
t

'

In der Oeffentlichkeit gibt es nur automatische Zustimmung zu alien MaBnahmen
der SED, denn Widerstand ist erfolglos und gefahrlich. Die Partei, die behauptet,
immer Recht zu haben, weiB sehr wohl um die wahre Meinung des Volkes, sie kennt
genau die Ablehnung, die sie gerade bei Arbeitern und Bauern trifft. . . . Der einma-
lig organisierte Spitzelapparat der Partei arbeitet grundlich und reicht bis in' Freundes-
kreise und Familien. Aber auch der Spitzel wird bespitzelt, Wachsamkeit vor dem
Klassenfeind nennt das die Parteipresse, Schutz vor Saboteuren, Diversahten und Agen-
ten. Gerade auf die Jugend richtet das System im Hinblick auf die Bildung bedin-
gungslos gehorsamer Staatsdiener sein Augenmerk. Mir ist ein Fall bekannt, wo Schil-
ler der 6. Klasse, also Zwolfjahrige, beauftragt wurden, ihre Lehrer zu bespitzeln. Das
taten sie dann auch mit Erfolg! Unter der Studentenschaft arbeitet ein hervorragend
organisierter Informationsdienst. Es ist kein Wunder, daB das Vertrauen von Mensch
zu Mensch zerbrach ,und ein unbewuBtes, ungewolltes MiBtrauen an dessen Stelle trat.

So versucht man weniger durch Worte als durch Taten zu zeigen, daB man wie
der andere denkt und fiihlt. Ein" groBes soziales Mitempfinden driickt aus, daB wir in

dem, der mit uns lebt, einen Teil von uns selbst, einen Teil Deutschlands sehen.

Noch kann man sagen, daB die Regierung der DDR nur einen Teil der Jugend
ganz fiir sich gewonnen hat, einen kleinen Teil. Aber mit jedem Jahr der deutschen
Trennung wird er gr'oBer.

Entgegengesetzt sind die Wege, die die Jugend in der Bundesrepublik und in der
DDR gefiihrt wird. Es scheint, als solle sie vergessen, daB sie zusammengehort. Heu-
te werden Kinder und Jugendliche in ihrem Denken verschiedenen Systemen ver-.

sklavt, sich selbst entfremdet und verfeindet. LaBt uns unsere ganze Kraft daran set-

zen, wieder ein Volk zu sein, ehe wir in einem moglich'en Krieg gegeneinander gefiihrt

werden. — .
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.Novelle

„Boden ist knapp bei uns. —
Blut? — haben wir genug."

± inneke und .ich sind zusammen groB geworden wie Schwester und
Bruder. Wir sind auch lange

_
ineinander verliebt gewesen .und wollten im

gegebenen Augenblick sofort, aber sofort, heiraten. Bis dann ihr alter Herr;
dazwischenfunkte : Geht nicht, — deine Base heiraten, kommt nie was Gu-
tes raus, das verstehst du doch ! — Ich verstand es nicht, wir beiden nicht,

'

deshalb entschlossen wir uns zu fliehen, umgehend. Und dann wollten wir

irgendwann und irgendwo heiraten * oder zusammen sterben. Wir hatten

schwer mit uns zu tun. Als ich im Fetter ,mein-er mannlichen Ueber-
redungskraft das Sterben als den einzigen Ausweg darstellen wollte, sag-

te das niichterne und weltgewandtere Tinneke, -es ware kein Alter, urn

schon zu sterben. Ich habe Tinneke gegeniiber immer- behauptet, ich wiir-

de doch sterben, — an Liebesschmerz, ganz gewiB !
— Tinneke glaub'te

es mir nicht. Weift Gott, ob sie nicht recht behalten wird?

Inzwischen ist Krieg gewesen — schon wieder mal.
. Das Dorf hat viel zu reden : Es ging schnell diesmal : 18 Tage Krieg

— 35 000 Tote — allerhand, nicht? Das kommt davon^ wenn man zwischen
GroBen sitzt. Der Krieg ist nun vorbe-i, wenigstens fur uns — spllen die

sich weiter schlagen, aber nicht hier. Die Besatzung bleibt. — Schon, die

wird eines Tages auch wieder gehen, genau.so wie sie gekommen ist. Im-
merhin, es dauert doch lange mit den Soldaten in unserm Dorf — uns
paBt das gar nicht. Der Krieg endete am 28. Mai. Jetzt haben wir bereits No- •

vember, und die Deutschen sind noch immer da, es kommen sogar noch wel-

che dazu. Und dann die schone Geschichte von der Leontihe Breams. — Si-

cher bekommt sie ein Kind, kann jeder sehen, der Augen hat. Das rnuB von
dem Deutschen sein, der so lange bei Braams einquartiert war. — Ja, ja,

oder, von dem neuen Hofknecht, den der alte Braams genommen hat, nach-
dem der Deutsche fort war. , . . ? Sicher ist es von dem Deutschen, dem Bar-
baren — und vielleicht war der Kerl auch noch ein Protestant, ein Ketzer,
wer weiB ?

'

. '

Der Skandal ist vollstandig. Deshalb gehe ich zu Tinneke, um mit ihr

ein Wortchen.zu reden, das Feine der Sache zu wissen.
Tinne, sage ich, Tinneke, mein Henz, wie kam das nur so? Du brauchst

doch nicht zu weinen, dummes Ding!
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Tinneke legt ihren feinen Kopf an meine Schulter und durchnaBt den Rock-
aufschlag. Ich atme den weichen 'D'uft ihrer goldenen Haare und kann das

Ganze mit einerh Mal'viel besser verstehen. Als sie ausgeweint hat, schaut sie

mich mit ihren Veilchenaugen nachdenklich an. Sie beginnt langsam zu er-

zahlen.' In ihren Augen lese ich aJles Weh und ..Unrecht, das wir Manner
Jahrtausende hindurch der Frau angetan haben. Es strahlt aus ihren Augen
die vorwitzige Freude des Lockens, die vollendete Schonheit des Sichge-

bens, das gottliche Gliick des Empfangens und schlieBlich die bittere Er-
kennthis, daB Manner eben Manner sind. .

.

* * *

Sie erzahlt, wie er auf den Hof einquartiert wird durch einen Mann mit
viel Silber und Sternen. Der Mann kommt, griiBt hoflich und fragt nach sei-

* nem Zimmer. Das versteht kein Mensch. Da redet er Plattdeutsch : Ick will

sloapen gaon, waor is min Kammer? — Das versteht jeder. Tinneke fuhrt ihn

hin. Er dreht hinter ihr den Schliissel um und schlaft vierundzwanzig
Stunden. .

'

,

^.

Tinneke ist angenehm- enttauscht. Der Deutsche hat keine blutunter-
laufenen Augen und keinen viereckigen Kopf, wie das alles so in den Zei-

tungen gestanden hat oder im Dorf erzahlt wurde. Im Gege'nteil, er sieht

mude aus, unendlich miide. Man hatte Mitleid mit ihm haben konnenj
wenn es kein< Deutscher und kein Feind gewesen.

r
ware. Er tragt nicht ein-

mal die abgeschnittenen Ohren seiner Feinde um den Hals und scheint

auch keine abgeschlagenen. blutigen Schadel als Souvenir bei sich zu ha-

ben. Alles in allem sieht er fast wie ein normaler Mensch aus.-

Nicht hiibsch, meint Tinneke, dazu hat er einen viel zu harten Mund
und eine zu krause Stirn. Wie er eigentlich aussehen mag, wenn . er lacht?

Der Mann lacht jedoch nicht. Deutsche konnen nicht lachen, das weiB
jeder. Und auf dem Nachbarhof hatte vor ein paar Tagen die olle Kato noch
erzahlt, 'daB die. Deutschen spazierengehen und neugeborene Kinder aus

der Wiege fressen. Kato hatte das mit eigenen Augen gesehen —- im vorigen

Krieg — jawohl, der Schlag soil mich treffen, wenn ich Rige! — Tinneke
glaubt das jetzt nur noch halb ...

Immerhin, als sie am nachsten Morgen ihre Friiharbeit erledigt, wird
es ihr ein wenig bange. Der Mann, der Deutsche, kommt nach unten. Tin-
neke fuhlt sich alleine, so ganz alleine.

Der Mann sagt kurz guten Morgen und geht auf den Hof zur Wasser-
pumpe. Er wascht sich, trocknet sich aber nicht ab. Er geht auf das Land,
dem Osten zu. Und wie er so halbnackt dahinschreitet, nur in Hosen und
Stiefeln, federnd und doch erdverbunden, da flitzt es Tinneke durch den
Kopf: Der Mann da ist Bauer. Denn nur Bauern gehen so: Etwas weich in

den Knien, fest in der Erde wurzelnd aber sich dariiber erhebend. Die we-
nigsten Menschen verstehen die Schonheit des Bauernganges, Tinneke aber
wohl. Und Bauern fressen keine Kinder, sie lieben sie.

Der Mann' bietet unbewuBt ein Bild fiir Gotter, wie er dahinschreitet,

der Sonne entgegen. Er geht, als suche er* etwas. Es scheint Tinneke, daB
er immer groBer und schoner wird, sich erhebt und sich auflost im • Licht

der aufgehenden Sonne.'.-•..

458



Als er zuriickkommt, ist es Mittag. Braams notigt ihri zu Tisch. Er
dankt, setzt sich und iBt schweigend. Nach dem Essen beten Braams, seine

'Frau und Tinne.. Der Deutsche^ sitzt still dabei und riihrt sich nicht. Braams
steht auf, und' der Mann geht wortlos mit.

Gegen vier Uhr spannt Tinneke an und fahrt das Essen atif s Land. Sie

sieht von weitem, wie der Mann und der Bauer nebeneinander schaffen —
schweigend. Sie binden Getreide. .

Sie schauen hoch als Tinneke angefahren kommt. Hast du auch Essen
fur Paul mit?; fragt der Bauer. — ' §o, Paul heiBt der Mann, und* mit dem Va-
ter geht es anscheinend sehr gut. Da beschleicht Tinneke eine Wut gegen
diesen Deutschem und ihren Vater/ so daB sie schnippisch „nein" antwortet,

obwohl geniigend Essen da ist. — Da meint der Bauer, sie miisse dann noch
etwas'holen. Ob dann dieser Deutsche vielleicht die Kuhe melken und die

tibrig.e Arbeit verrichten wolle, sie, Tinneke, hatte -keine Zeit, dauernd hin-

und herzufahrem! —r- Der Bauer .ruhig : Tinneke, mein Goldchen, wir sincl

doch Bauern, und was wurde Paul wohl yon uns den-ken, wenn wir- nicht die

Menschen ernahren, die bei uns untergehracht sind und fiir uns arbeiten? ^-~

Tinneke ladet schweigend aus, und Paul meint, es sei genug fiir beicle, - sie

konnten es sich schon teilem Er steht auf und b'ewundert das Pferd. Er strei :

chelt es und sagt : Froken, dat is een schon Pjerd, dat is Rasse. — Es ist

Tinnekens Lieblingspferd,

Sie antwortet nicht, springt auf/ den Wagen und jagt davon. Sie weiB
jetzt, daB Manner Gefiihle ,haben mogen, aber nicht viele.... und daB yon
dem wenigen vieles nicht taugt. Sie denkt an ihren B ruder, der in Kriegsge-
fangenschaft sicher hungert, wahrend dieser Mann da dessen heilige Arbeit

,
verrichtet, als ob es ihm zukame.,Und der Bauer ist anscheinend froh iiber

die 'Hilfe... Diese Egoisten, meint Tinneke, diese unverbesserlichen Ego-
isten.

t
Und wahrend sie, mit den Tranen, kampft, weiB sie, daB sie furchtbar

ungerecht ist, aber trotzdem. * . •
,

"
'

Paul lebt sich ein. Er spricht wenig, arbeitet und. iBt viel nach richtiger

Bauernweise. Seine Kompanie ist im Dorf untergebracht, meistens bei Bau-
ern. Einige Male in der Woche zieht er seine Uniform an, er ist Uriteroffizier,

geht ins Dorf und kommt abends zuriick, um am nachsten Tag wieder mit-

zuarbeiteri, als sei er nie Soldat gewesen.

Tinneke hat bald heraus, daB er Paul Bender heiBt und von Bauernar-
beit' alles versteht, ja sogar alien iiberlegen ist, was er jedoch' nie merken -

laBt. Er empfangt fast keine Briefe, und wenn mal einer kommt, ist sein

Mund harter als gewohnlich. Das findet Tinneke schade. Sie hatte den Mund
gern einmal lachend gesehen. Sie hatte ihm auch die dunklen Falten auf

der Stirn wegstreichen mogen. '
.

,

N

Eines Tages stellt sie Blurhen in sein Zimmer. Paul dankt freundlich,, und
es will Tinneke scheinen, als ob seine Stirn etwa's heller wird. ,

• Der Bruder kommt nach Hause, unversehrt, nur ein wenig mager.' — Ja,

ja, er war in einerri Gefangenenlager, hatte tiichtig gehungert und sich Sor-
'

gen gemacht um die Ernte, die der Vater nun alleine . . . , ach so, der Deutsche
hat geholfen? Das ist nett von ihm, und .wo er, der Deutsche gekampft hatte?
Ah, in Frankreich, nein, da ist er nicht gewesen, aber am Albertkanal? Nein,
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da war Paul wieder nicht. Die seltsamen Manner, denkt sich Tinneke, erst

schlagen sie sich und nachher reden sie dariiber wie iiber eine getane Arbeit.

Sie vertragen sich gut, die Manner. Sie arbeiten und schuften mit- und
nebeneinander. So. wird es Herbst.'Das Wetter bleibt'aber schon.

Eines Tages am *Mittagstisch spricht Paul mit dem Bauern iiber dieses

Dreieck, -

—
' das gehort doch ziim 'Hof? — Sicher, aber der Boden taugt

nicht, nur Sumpf. Zum Winterkorn oder Gerste wiirde es schon reichen,

und es ware, doch immerhin ein schones Stuck Land, das bracrr lage. Er,

Paul, konnte sich denken, sie waren ja nun zu Dritt, man wiirde das Stuck

bearbeiten mit dem und jenem, — saen im Herbst, — der Bauer 'sollte es

sich mal iiberlegen. '
'

.

'

Es vergehen einige Tage, bevor der Bauer sagt, es ware gar keine

schlechte Idee wegen dem Dreieck, and wenn Paul meinte, es konne etwas
Gutes daraus werden, warum dahn nicht, — aber es wiirde eine Heiden-
arbeit sein. Ja, eine Riesenarbeit ware es gewiB,, aber dennoch ! Das geht

aber nicht, sagt Tinneke, das , schafft ihr nicht. :— Nein, wieso nicht? —
Und Tinneke erzahlt die Geschichte vom Teufelsioch, wo der Bose sitzt

und unten weggrabt; was ob'en eingesat wird, Braams meint,, die Tinne
solle keine Ammenmarchen erzahlen, und Paul sagt: Den Teufel holen wir
auch heraus: So, sagt Tinneke nur, so, — und sie macht blanke Augen. ,

Die Manner arbeiten. Paul fuhrt das Ganize. Er erreicht sein Ziel

-dadurch; daft er wenig sagt, jedoch zufaBt und vorarbeitet. Die anderen
sind nicht dumm, merken, was los ist. Der Paul kann was, ein ganzer
Kerl ist er mit kiihnen Gedanken. Er schreckt nicht dayor zuriick, einfach

einen Bach umzuleiten, so und so viele Baume zu fallen und neue zu pflari-

zen. Die Erde da. weg und hier erhohen, den Bach umgeleitet und am Ende
, etwas tiefer und breiter gegraben, mal sehen, wie, das Wasser ablauft. Kalk
drauf, immer feste Kalk, der Boden ist versauert.

>. Sie sprechen nicht dariiber, die Bauern, aber innerlich sind sie sich

bewuBt, daB sie etwas schaffen, das noch da sein wird, werin sie selbst

lange vergangen sind. Sie fiihlen, da!3 es das einzige ist, das Wert hat auf
dieser- Erde. Einmal wird' ein junger Braams sagen, es ware kein schlechter'

Gedanke gewesen von dem Ahn. Der- Alte . ist stolz, daB es geschieht,

wahrend er den Hof leitet. Man gewinnt Neuland. Freund und Feind erobern
es. Hier stent der Krieg- still.

Ein Stuck Brachland. Drei gesunde, kraftige M-enschen . kampfen mit
dem Boden, Gott segne die Menschen und das Land, das sie bearbeiten, —
das sie befruchten mit SchweiB und Scherz, — mit Hoffnung.

Mit ihrer Frommigkeit. Denn als das Land bereit ist und. zum ersten
Mal besat werden kann, bekreuzigt sich der alte Braams und betet schlicht
und kurz das Gebet, das Generationen von Bauern vpr ihm gebetet haben
auf flamischer Erde: Herr, so gib, daB dieses Land fruchtbar werde. Segne
das Land und meine Arbeit, Herr. Amen.

Dann sat er. } *
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Die Jungeren. gehen, sie sind glucklich. Auf dem Hof ruhen sie aus

und Tirmeke - sieht das erste Mai einen Paul mit weniger hartem Mutid
und beinahe glatter Stirn. Sie mochte die letzten Falten wegstreicheri, —
den harten, bitteren Mund weich kiissen. Kiissen, bis er nicht mehr aus
zwei scharfen Linien besteht. Sie mochte hingehen zu dem Mann, ihm
sagen : Siehst du nicht, dafB ich dich liebe, daft ich dir meine Seele schenken
will. Hier ist meine Seele, nimm sie. Ach ihr duramen, duramen Manner.

Als abends das Neuland gefeiert wird, legt sich Tinneke ihre sorg-

faltig aufbewahrte, alte seelandische Bauerntracht an. Die Schlaue, - sie

weiB, was sie will. *

•
,

Der Mann fallt. Er schluckt einige Mai, als Tinneke in ihrer prach-

.
tigen Tracht erscheint : Enganliegende, kurze Jacke, — weiBe Haube und
vveiter Glockenrock, — kunstvoll bemalte Holzschuhe und feine Spitzeri

und goldener Schmuck — Schmuck und Spitzen. Die blonden Zopfe fallen

bis zu den Huften. "
.

Spatabehds gehen die beiden spazieren. / Wie das so gekommen ist,

weiB keiner, auBer Tinneken selbst. Sie 'sehen sich das Neuland bei Mbnd-
licht an: Es liegt friedlich, voll verhaltener Kraft. Da sagt Paul: iSTun ,wird

wohl bald Schnee kommen und die Saat warmhalten, und nachstes Jahr
werdet ihr ernten. — Tinneke: Bist du dann hicht mehr da? — Nein, er

.

^wiirde wohl weiter Soldat sein miissen, es sehe mit dem Krieg nicht so aus,

als ob er schnell beendet sein wiirde. — .Das ist aber schade. Sie, Tinneke,

hatte gemeint, nun bleibe'er wohl langer hier, jetzt, da er doch den schonen
Grund geschaffen hatte. '

Wiirdest du es gerne haben, daB ich hier bleibe? — Ach, so meine ich

das nicht . . . Ich mochte wohl . immer hier bleiben ... du bist aber schon
heute, Tinneke. — Findest du ? — Fur wen hast du dich so schon gemacht?
—

: Fur meinen Onkel Wilfried. — Wer ist das . . . sollte der auch zum Fest

kommen? — Nein, der wohnt weit weg und ist iiber siebzig Jahre alt.

Es ist -eine lange Pause. Es dauer.t immer lange, bevor Manner etwas
kapieren.. r

1

Du, Tinneke, wenn du so spottisch bleibst, werde ich dicH eines Tages
abkussen, bis dir der Atem ^vegbleibt. — Das schalkhafte Tinneke : Bitte,

bitte nicht, ich mochte zum ersten Mai in -meinem Leben von' meinem
Onkel Wilfried gekuBt werden. -— Tinneke, Tinneke, ich warne dich! —
Warum, fragt Tinneke ? -— — —

• :

Das Dorf hat viel zu reden : Hast du noch Worte, nun sage mal?! Wir
sind ja alle ein biBchen stur bei uns, sind ja auch Bauern, aber so etwas
an Dickkopfigen wie die Braams hat es wohl selten gegeben. Beim Alten
geht es fast bis zur Dummheit. Konnte er doch seine Kartoffeln viel teurer
verkaufen und einen Batzen Geld verdienen, jetzt, da sie knapp sind.

.Wieso, was heilBt hier Wucher? Der -Krieg ist kurz, der Frieden so lang.

Und wollen wrir nicht alle etwas verdienen, wenn es geht? Naturlich macht
er das Geschaft mit den Stadtern fiir uns kaputt, -— der Esel ! ... Q, ja,
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da.ist noch der Wilm, der Erbsohri. Er hat sich als Freiwiiliger gemeldet. . .

Ja, erlaubt'es denn der alte Braams, ist er wahnsinnig?. Na ; "du weiBt doch,
daft bei den Braamsen jeder seinen eigenen Kopf durchsetzt. Geht zu den
De'tttschen um seine Haut feilzutragen — fiir wen ? Soil en die Deutschen
ihren verdammten Krieg allein austragen, das sagen wir und das stimmt . . .

Und schweige mir von der Tinne, so etwas . . . Hatte sie nicht den Knecht
heiraten konneri? Aber nein, einen Kopf haben' sie, einen Kopf!. Aber warte,

es wird ja alles kommen wie es koinmen muB. Das sagen wir, das sagen
wir alle ...

-Ueber' Nacht muB die Kompanie weg. Ich komme zuriick, sagt Paul
beim Abschied. Gliick mit dem Neuland, sagt er zum Bauern. ^Gott behiite

dich,. sagt Braams.

Die Tinne begleitet ihn bis zum Neuland. Der erste Schnee ist ge-

fallen. Die untergehende Sonne!*uberzieht alles ' mit einefn dunstigen Glanz.

Paul kiiBt Tinneke . und geht der untergehenden Sonne nach. Es konimt
Tinneke wie eine Deutung vor. Pauls- letzter ' Blick umfangt von . weitem
das .Madchen und das Neuland.

Tinneke fragt. sich, ob die Manner die Gefuhle- einer Frau ahnen, wenn
sie gehen. Und sie gehen • immer, friiher oder spater. Ach, die dummen,
dummen Manner. Eine unbestimmte Angst uberfallt sie, ein clunkles

Ahnen, — es konnte doch . . . Sie will Paul nachlaufen, ihn rufen. Sie

tut es nicht; . .,

Jetzt ist es still auf dem Hof. Der Wilm, lauft .sinnend umher. Es ist

auch wenig zu tun auf dem Hof. Eines Tages sagt er dem Vater, daJ3 er

gerne als Freiwiiliger, — es waren ihrer .gar viele, die so fiihlten wie er.

Kurz und gut, er mochte gegen den Kommunismus streiten, das ware ja

auch immer yon der Kanzel gepredigt worden und nun ware es an der
Zeit. — Hast du es dir gut iiberlegt, mein Sohn? Er, Braams, wiiBte nichts

von einem neuen Kreuzzug, und Seine Heiligkeit der Papst hatte doch wohl
keinen Aufruf ergehen lassen ! — Die nehmen sich immer Zeit, sagt darT

auf Wilm, aber die Sache ware nun so
f
daB es auch Pfarrer gabe, die der-

selben Meinung waren . . . und mit Paul hatte er viel dariiber geredet. —
Ja, Paul, das Avar eine andere Sache, Paul war Deutscher, und wenn- die Deut-
schen und die Russen sich in die Wolle kriegten, wir bei uns haben damit
nichts zu tun.

Und der sonst schweigsame Wilm redet, redef bis .der Braams sagt,

er verstiinde sich nicht darauf, und was ware dann ein Hof ohne Erbe? —
Was dann, wohl ein Hof ohne Freiheit ware, fragt der Wilm, und was den
Erben anginge, — er lachelt gutmiitig dabei —, der Herrgott und die Tinne
wurdemschon dafiir sorgen. — So, sagt Braams, so?! >

Wilm, der Stille, der Erbsohn, -geht, und mit ihm gehen Tausende und
Abertausende. Wahrscheinlich glauben sie, daB sie gehen miissen.

Und die Tinne, — 'na ja . . . Nachdem Paul fort ist, dauert es nicht

lange, und. die Tatsachen stellen sich heraus. Man fragt nicht viel, man
weiB. Die Mutter, jammert, der alte Braams sagt kaum etwas. Er fragt
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nur Tinneke, oId geheiratet wird, — Dks weiB Tinneke nicht.— "Aber Paul,

der weiB doch? — Nein, sagt Tinneke. — Schreibe es ihm ! — Nichts da-

von, sagt- Tinneke.-— Der- Bauer: Dann muBt du es ja selbst wissen.:—
Tu ich auch

!

. .

'

.

Ja, die Tinne hat so.-ihren Dickkopf, laBt manchmal schwer niit sich'

reden. Die. gute Freundin fehlt auch nicht. Die erzahlt der Tinne von einer

anderen Freundin, die auch .. . . also, Tinneke versteht schon. — Nein, sagt

Tinneke. ^— Ja, aber Tinne, du kanrist doch nicht ...? — GewiB .
kann

ich das! ,

"

Da kommt dann auch noch der neue Knecht^ ein ganz solider Bursche,

•der hier ein Geschaft wittert : 1st ja gar nicht so schlimm mit dem Kind,

es wiirde an ihm keinen schlechten Vater haben, und im iibrigen ;konnte

man von vorneherein sagen, es ware seins . . . .'der Wilm geht zum Mili-

tar ... auBerdem ware das Neuland noch da . . , E(ie Tinne faucht :' Das
Neuland gehort zum Hof, und seit Generationen hat es noch nicht. an "Erben

gefehlt. So Gott will, kommt auch wieder ein Braams auf. den Hof, die

gibt es immer noch! '

Man kann dem alten Braams, der es hort. nicht ansehen, ob er grinst

oder lachelt. Hr steht auf und geht seiner Arbeit nach/
Nein, es fehlt der Tinne gewiB nicht an guten Ratschlagen. Die Mut-

ter ist emport, und schlieBlich sagt der alte Braams: Die Tinne sollt ih'r.in

Ruhe lassen, ihr Schwatzer. Sie ist eine Braams, und zum Kuckuck noch
mal . . . und er mochte nun das letzte Wort daruber gehort haben !

—
Tinneke stellt fest, daB Manner nicht immer so garstig sind, wie man an-
nimmt. Sie kann es sich nur dadurch erklaren, daB der Bauer deri .Paul
wirklich gerne hatte. Sie lehnt sich an ihren Vater an.

Sie gehen, diese Burschen, die da glauben, gehen zu miissen. Diese
Kerle, die den Helden noch nicht aus i'lirem Herzen w^eggeworfen- haben.
Sie kommen in ein Ausbildungslager^ werden gedrillt und man bringt ihnen
bei, was ein Soldat wissen rnuB. Ein kurzer Urlaub und dann an die Front.
Wahrend des Urlaubs schaut sich/ Wilm seinen kleinen Neffen an! Er sagt:

Das gibt mal einen guten Bauern und wenn' es sein^muB, weiB Gott, einen

guten Soldaten. Dann geht es an die Front.

-

Sie schlagen sich gar tapfer, die Sonne aus aller. Herren Lander und
fiir jeden, der fallt, stehen drei andere auf. Ab'er was nutzen Tapferkeit und
Treue: Zehn gegen eins, komm, das geht noch, aber fiinfzig, nein, das wird
zuviel. Dennoch halten sie.

•Die Fronten erstarren. Die plumpen Tiere, die sich Heere nennen, be-

lauern sich blutend, sie verhalten den Atem, b'evor sie sich in ihrem" apo-
kalyptischen Endkampf an der Kehl'e verbeiBen.

Im Dezember 42 kommt Wilms Division in Ruhestellung nach Nord-
frankreich. Die Division soil neu aufgestellt und Menschen und" Material
sollen aufgefrischt werden. Auch neue Offiziere kommen, Norddeutsche, die

die Sprac'he der Freiwilligen besser verstehen. So steht eines Tages Ober-
schiitze Wilm Braams vor seinem neuen Kompaniefuhrer Paul Bender.

'
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Das gibt eine Wiedersehensfreude ! Ein Fragen und Antworten nach
* den Eltern, der Tinne, den Tieren, dem Neuland, — hat es sich bewahrt? —
Dann fragt Paul geradewegs nach der Tinne; .— J a', ihr -geht -es gut. — 1st

' sie . .
.' ist sie noch nicht? . . . Nein, sie hat noch nicht geheiratet.

Und Paul erzahlt: Die schonsten Stunden meines Lebens habe ich, in

Flandern verbracht. Wir kamen gerade aus der Holle von Diinkirchen, und
das Leben wurde mit eiriem Mai so unnatiirlich schon, daB wir es kauni

zu ertragen vermochten. Wir kamen weg von den Triimmern, w.eg, von
allem, was . an Tod errinnerte, nach dem reichen, flach-weichen Flandern,

wo Menscheri wohnen wie wir. Euer Hof war sauber und gepflegt wie^ in

rneiner ' Heimat. Ich hatte eben mein Diplom als Landwirt erhalten, als

der Krieg losging. Ich basse Krieg, ich basse das Vernichten, — ich bin

Bauer und will schaffen. Ich wollte damals bloB leben, mich freuen, daB
ich lebte, und kon-nte doch nicht so recht. du kennst das jetzt auch. Es legt

sich nicht so schnell in uns, wie wir es uns wtinschen.

Du kamst zuriick, ohne HaB. . Der Krieg war fur euch v.orbei. Wir
haben zusammen gearbeitet. WeiBt du noch, wie schnell wir dieses Dreieck
hinkriegten und wie froh dein Vater war? Da war auch die Tinne da, die

Hebe, gute und doch so stolze Tinne. Ich karn^ von dem Tod in das Leben.,

Leben war das- Land, euer Hof, das Neuland, die Tinne. .

Einmal hatte deine Sc'hw-ester Blumen auf meinen Tisch gestellt. Ich

habe die Blumen gekiiBt, — einzeln. Ich verliebte mich in die Tinne. Dazu
kam, daB die Briefe meiner Braut kiihler und kiihler wurdem — Ach so,

sagt Wilm, du warst verlobt? WuBte die Tinne davon? — Ja naturlich,

das hatte ich ihr gesagt, wnrura denn? — Nur so, sagt Wilm, und ihm wird
Tinnekens Haltung jetzt erst klar, f

Und Paul erzahlt und redet, kann gar nicht aufhoren : Verdammt
nochmal, ja, verdammt und zugenaht, ich Idiot, hatte ich doch damals schon
den Mut gefunden, mich zu entloben," was dann spater doch geschah. —]

Ach, sieh mal einer an, entlobt bist du auch wieder? fragt Wilm nicht ohne
Spott. — Die Ironie merkt Paul' aber nicht und er sagt traurig: Ja, wir
paBten nicht so recht zueinander, siehst du, und ich hatte auch Tinne im
Kopf. Die hatte ich heiraten sollen. — Kannst du vielleicht'noch nachholen,
meint Wilm nebenbei.,-— Ich habe ihr auch geschrieben, hat sie denn meine
Briefe nicht empfangen ? -— Wird wohl sein. — Ja, warum hat sie nie'ge-
antwortet, war sie denn krank oder so?. — Vielleicht war sie wohl krank
oder so.. Hast du ihr eihen Heiratsantrag gemacht? —: Nein, Paul wollte

sich erst vergewissern, denn nach def Enttauschung mit der Braut

Es bleibt eine* Weile still zwischen den .beiden. Dann sagt Paul leise:

Ich hoffte, daB sie ein Kind von mir bekommen wurde, ach, wie habe ich

das gehofft, das hatte alles so einfach gemacht,, ich meine ..."

Der harte Wilm, der Braams, ist weich geworden. Die beiden dura-

men, die beiclen verschwiegenen, steinharten Bauernkinder — und die hoch-
miitige Tinne, zu stolz um einem ver'lobten Mann. . .

— Er sagt schlicht und
ohne die Lage auszukosten, graderaus und derb nach braamscher . Art : Der
Junge wird nun bald 16 Monate sein. — Was fur Junge? Paul ist kreide-

weiB geworden. — Der kleine Paul,
;

dein Sohn. — Und das sagst du mir
jetzt erst, wie kannst du . ; .
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Es gibt ein lange's Hin- und' Hergerede, — ein aufgeregtes/Fragen, ein

ruhiges Antworten. Paul ist wie narrisch : So ein Junge lauft dann doch? —
iJnd wie, er zieht sich, hoch am Tisch, geht an der Truhe entlang bis an die

Treppe,? — Also, das war einmal, so ist es Wilm erzahlt worden. .Denn,
als er jetzt das letzte Mai in Urlaub war, lief er bereits hinter Mirsa her,

du weiBt doch noch, unser Hund? — Ja, ja, aber wie macht er das mit der

Treppe, erza-hle doch mal .-. . und 'wieviel Zahne hat so ein Knirps . .-.

wann und wie" hat er seine Zahne bekommen? — Den' einen nach dem an-'

deren wahrscheinlich, wie alle Kinder bei uns. — Wann bekommt ein Kind
eigentlich seine ersten Zahnchen? — Keine .Ahnung, vielleicht mit drei

Monaten. — Ach was, mit einem Jahr, meinst du ? — . *

Sie streiten sich eine Weile, holen einen anderen dazu : Hast du Kinder,
ja, wann bekamen die Zahne? —— per weiB ' es- auch .nicht so genau. aber
wenn der Kompaniefiihrer will, dann konnte er den SpieB fragen, der hatte

wohl vier oder fiinf von den xKroten, und ein SpieB wiiBte bestimmt m.ehr

daruber. — Ja, der SpieB soil 'zu mir kommen, sofort, dienstlich

!

Der SpieB kommt. — Nun hore mal, mein lieber SpieB, du erkundigst
.djch auf dem schnellsten Wege wie 4ie Heiratsbestimmungen lauten mit
nicht-reichsdeutschen Frauen..— Ob der Kompaniefiihrer heiraten will, ob
er- .gratulieren darf ? — Nichts zu. gratulieren, kehrt marsch, die Be-
stimmungen!

Nachdem der SpieB verschwunden ist, sagt der Wilm todernst : Bitte

bemerken'zu diirfen, es ware vielleicht angebracht, der eventuellen- Braut
mitzuteilen, daB sie geheiratet werden soil. — Paul: Warum denn?

Zwei Briefe zu Tinneke. Zwei Briefe zuruck. Aus dem letzten Brief

von. Tinneke : . . . und wenn er dann durchaus darauf bestande, den- kleinen

Paul auch Bender zu nennen, von ihr aus... Antwort von Paul: Ob das

der einzige Grund ware, weshalb sie ihn heiraten wolle/und sie mochte ihm
bloB den Jungen richtig hiiten. Spricht er

y

schon und was sagt er? Bitte,

Hebe Tinne, schreib mir doch mehr von ihm. Im iibrigen \vill er nun bald
nach Flandern reisen- und den Rest wiirde er ihr erzahlen. — Dein Paul.

Es kommt anders. Es ist inzwischen Januar 43 geworden, und Paul
erkundigt sich, wann er reisen konne. "Er bittet seinen Vorgesetzten um
eine Unterredung wegen personlicher Ange^legenheiten :

' Tja, mein ,
lieber

Bender, so gerne ich auch 'mochte, aber du weiBt ja selbst, wie es an der
Ostfront aussieht . . ... wir erwarten jeden Tag, jede Stunde Einsatzbefehl.

Ich kann wirklich nicht. Es ist Dienstgeheimnis : Aller Wahrscheinlichkeit
nach kommen wir demnachst nach RuBland, Siidfrorit. Es wackelt ...

Paul denkt zwei Stunden nach, meldet sich zuruck: Und Ferntrauung,
Herr Oberst, wie ware vdas? — Hast du es denn plotzlich so eilig? — Ja,

sagt Paul . ruhig, ich habe es wirklich eilig. — Nun- mal keineii schwarzen
Gedanken, du bist bis jetzt iiberall durchgekommen und du wirst auch .-. .

GewiB, aber Paul mochte doch, daB die Ferntrauung so schnell wie ,mog-
licri durchgefiihrt wird. — Na dann, mein lieber Bender, fur dich werden
wir als alter Karrierad etwas tun, du 'Gauner, ist es denn bereits so weit,
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daB er schnell heiraten mo,chte ? — Es ist bereits viel weiter, Herr Oberst,
und ich bitte noch ..." In Ordnung, Bender. -

..

Die Ferntrauung findet statt: 1st ein SpaB, so zu heiraten, nicht, Ben-
der, ganz ohne Strapazen, —- gratuliere ubrigens' recht herzlich, — trinken
wir eins auf die. Braut —-hast du kein Bild von ihr?

Mitten in die Feier hinein kommt
:
der Einsatzbefehl, und in derselben

Nacht braust die Division nach Osten, der aufgehenden Sonne entgegen

:

Panzer nach .vorne, Divisionen nach vorne. Menschenmaterial, zum Teufel
noch mal. Die Siidfront wankt, muI3 gehalten werden. Nach vorne ! Tempo,
vorwarts, ihr Heldendivisionen. Das ist der Endkampf. Hinein in den Kes-
sel, ran an den Feind. Man halte Charkow, oder die Siidfront fallt. Einbre-
chen und absetzen. Halten in Charkow '!

Es bleiben viele in Charkow. Darunter auch. Kompaniefuhrer Paul
Bender. In einer dieser Absetzbewegungen in den StraBentrummern Char-
kows bekommt Paul eineri HerzschuB, Er fallt vorniiber, mit dem Gesicht
nach Osten. Wilm nimmt ihm -seine Erkennungsmarke ab, Pauls Antlitz

ist w.eiB/mit krauser Stirri und mit Lippen wie zwei Striche. '*

Ende Marz bringt Wilm selbst die Nachricht nach Hause. Tinne weint
nicht; sie wuBte es. Sie wird etwas blaB, nimmt ihr Kind auf den < Arm und
geht auf das Neuland. Sie spricht wortlos mit ihrem Kind : Es ist sein Land
und. seine Saat, — und du bist sein y Sohn. Du sollst einmal .ernten, was er

gesat hat, und du sollst wied'er saen, Jahr fur Jahr* saen und ernten, bis

auch einmal andere ernten, was du gesat hast. Ueberall ist noch Kalte,* ist.

noch HaB. Auch der wir
(

d einmal schmelzen wie der Schnee. Dann kbmmt
deine Zeit. .-.-.- '

' Im Herbst 43 fallt Unteroffizier Wilm Braams im Balkan. Der alte

Braams nimmt es schweigend hin. 'Er muB saen auf. dem Neulahd, — das

Winterkorn. Er nimmt seinen Enkel mit. Bevor er sat, betet er : Herr,
,

gib,

daB dieses Land fr'uchtbar bleibe. 'Segne meine Arbeit und das Land, es

ist teuer bezahlt. Amen. '

i
. . . .

Dann sat er-
'

"

*

.
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^jralta and czMdieix^

xTLls am 17. Marz d^ J. die „New York Times" die Dokumente des State
Department bezuglich der Jalta-Konferenz veroffentlichten, wurden viele

.,alte" Wunden aufgerissen, und von samtlichen beteiligten „GroBeiV blat-

terte der Gips- ihres kunstlichen Ruhmes ab.

Sehr schnell wurde die offentliche Meinung dahingehend dressiert, daB
die Veroffentlichung eigentlich nichts Neues enthielte und daB es besser

ware, an die Ztikunft zu denken als an die Fehler der Vergangenheit, Wenn
auch in Washington, Paris, London und selbstverstandlich auch Bonn diese

,,Meinung" vorherrschte, so mag die" Veroffentlichung erne brennende Aktua-
litat enthalten haben fur jenen „einsamen" Kampfer Tschiangkaischek. Zwar
wuBte er schon seit August 1945, auf welche schamlose* Weise die west-
lichen Bundesgenossen seine, und seines OLandes" Interessen dem gierigen

Stalin kampflos preisgegeben hatten ; zwar war schon am 24. Marz 1947 ein .

GroBteil der geheimen Jalta-Abkommen zwischen Roosevelt und Stalin der

Presse bekanntgegeberi worden. Die unvollstandig-vollstandige Veroffent-

lichung der Jaltadokumente erfolgte zu eiriem Zeitpunkt, da es fur Tschiang
von groBer Bedeutung sein konnte, aus dem Schwulst der vielen Hundert-
tausende von Worten die „Imponderabilien" herauszufinden, die damals,

heute und morgen bestimmend sind fur die Wesenszuge, die ^Ethik'V-def
anglo-amerikanischen Politik und Diplomatic. ;

George F.
: Kennan versucht diesen bleibenden Charakterv der a'meri- -

kanischen Diplomatic in seinem Buche, erschienen in den Hochtagen seiner

Containment-Politik, festzulegen in einem Zwitterding ^zwischen stock-:

steifer Moralisierung und kaltschnauziger ZweckmaBigkeit. Tschiang dxirfte

sie heutzutage besser definieren konnen. Denn wenn aus den Jalta-Doku-
menten die verbrecherische Gleichgiiltigkeit Roosevelts und der .zynische

Leichtsinn des State Department klar hervorgegangen sind, so* zwingen die

heutigen Umstande Tschiang dazu, sich auf ein neues Jalta gefaBt zu
machen. *

Wie die Zusagen Roosevelts an Stalin in Teheran und Jalta, China be-

treffend, nur die Frucht einer jahrelang betriebenen sowjet'freundlichen Po- -

litik einer Clique im State, Department waren, deren 'Exponenten der ge-

fahrlich-geschickte Dr. Owen Lattimore, Henry Dexter White, John Ste-

wart Service, John Davies, R. Paul Ludden usw. waren, so wuBte Tschiang
aus zu. bitterer Erfahrung, daB es der Tradition der amerikanischen
AuBenpolitik entsprach, ihn auch nach seinem erzwungenen Abkommen mit
der Sowjetunion im August 1945 weiter im Stich zu lassen und dieserart

• .

'
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unwiderruflich von den roten Armeen Chinas vom Festland vertreiben zu
lassen. Nach s'oviel Lug- und Trug kann es niemanden verwundern, daB
Tschiang darauf gefaBt ist,'heute im Grunde genau so betrogen zu werden
wie damals, sobald dies in den Rahmen der nbrdamerikanischen „kaltschnau-
zigen ZweckmaBigkeit" paBt. / ,

^

Denn die. Phase der „stocksteifen Moralisierung",ist bereits vorbei : das
offizielle Amerika hat Meere yoll Krokodilstranen geweint iiber den fur

Amerika verlorenen Koiltinent, der. mit dem Sieg Mao-Tsetungs endgiiltig

in den bolschewistischen Machtbereich geraten ist, tiber die in China verlo-

rengegangenen riesigen Absatzmoglichkeiten fur Cadillacs, Lastwagen, Co-
ca-Cola, Eisschranke, Stipendien usw. Und die gleiche „stocksteife' Morali-
sierung" IieB Eisenhower in der Wahlkampagne fiir seine* Prasidentschafts-

kandidatur in aller Feierlichkeit erklaren, daB er die Jalta-Abkommen ver-

werfen 'wurde. Und noch. in seiner ersten feierlichen Rede iiber The State.

of The Union am 2. Februar 1953 IieB er sich als President nach seiner Er-
klarung wild zujubeln : ,,Wir werderi nie der Versklavung irgendeines Vol-
kes zustimmen, um damit einen eirigebildeten Vorteil fur uns selber zu
erkaufen. Ich werde zu einem spateren Zeitpunkt den KongreB bitten, mir
zu folgen in einer geeigneten Entscheidung, wod.urch es klar werderi wird,

daB diese Regierung keine Verpflichtungen anerkennt, die in geheimen Ab-
machungen enthalten sind und' in der Vergangeriheit mit fremden Regie-
rung"en abgeschlossen wurden und wodurch solcherart Versklavung zuge-
lassen wird". Hoffnung flammte ,daraufhin auf in den Herzen vieler Men-'
schen, in Deutschland,'in den baltischen Landern, hinter dem Eisernen Vor-
hang und auch dort, wo Tschiang mit seinen Getreuen den letzten Posten
Welti .

Aber auch diese Hoffnung wurde betrogen. Es geschah nichts. Die
,,kaltschnauzige ZweckmaBigkeit" hatte die „stocksteife Moral" abgelost im
WeiBen.Hause. Und in allerjungster Zeit holte die ZweckmaBigkeit Mister
Dulles fort von der Sandbefestigung, die er sich auf Quemoy und Matsu
gebaut hatte und wo er.siegen oder sterben wollte. Noch steht ein ethisches

Bein von Uncle Sam auf Formosa, aber das andere, das zweckmaBige Bern,

hangt in deir Luft, sofort bereit in das Ruderboot zu steigen, das in diesen

Tag-en startbereit liegt, um der Sonne der ehemalig*en Eisenhower-Schukbw-
Freundschaft entgegenzugleiten.

Wenn die U. S.' - S. U. - Verstandigung kommt, so wird man' in den
schnellebenden States vergessen, daB die amerikanische Asienpolitik, vor
allem in China, von diesem lastigen Aristokraten Mac Arthur als „unser
groBter Schnitzer der letzten hundert Jahre" charakterisiert wurde. Dafiir

wird man sich um so gieriger auf das ,,gr6Bte Geschaft der letzten hundert
jahre"- stiirzen, das sicherlich nach dem Arrangement mit dem Kreml win-
ken wird: dasriesige Sowjetimperium von Berlin bis Wladiwostok, Hon-
kong und Afghanistan ' zu versehen mit Cadillacs, Lastwagen, CocarCola,
Eisschranken, Stipendien usw.

In dem Marionettentheater der alliierten Politik der vergangeneh vier-

zig Jahre hat man sich allmahlich daran gewohnt, daB an den meist uner-

warteten Augenblicken und Stellen einem der Strippenzieher die Geduld
durchbrennt und, so eine Entscheidung herbeizwingt. Solch ein Augenblick
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scheint wiederum gekommen zu sein. Vor. nicht all'zulanger Zeit hieB er

Dhien-Bien-Phu. Das lag auch irgendwo in Asien. Jetzt heiBt es schon lan-

ge nicht mehr Quemoy oder gar Matsu, sondern schlichtweg Formosa. Und
Formosa* liegt auch irgendwo in Asien.

' ASIEN, DIE REICHSTE BEUTE DES KREML . ;"

Als Roosevelt sich das erste Mai, in Abwesenheit seines „gr6Bten Freun-
des" Churchill, mit Stalin zusammensetzte, um zw-ischen Tur- und Angel die

Frage Asiens zu regeln, befand sich die Wehrmacht auf dem Hohepunkt
eines erbitterten Kampfes im Pazifik. Flotte und Luftwaffe hatten den viel-

leicht meistbewegten Anteil an diesem Kampfj . aber auch^ das Heer, um
nicht von den dezimierten Marine-Infanterieverbanden zu sprechen,.hatte mit

blutigen Verlusten sich langsam in Richtung Japan vorgearbeitet. In

dem von Roosevelt mit dem Pearl-Harbour-Betrug mutwillig vom Zaune
gebrochenen Pazifikkrieg schien der. Endpunkt irgendwie na'herzukom-

. men. In der allerhochsten Fiihrung wu!3te man, daB der Einsatz der Atom-
bombe krieg:sentscheidend wirken wiirde : man war zuversichtlich. Noch vor

seiner Abreise nach Jalta erhielt Roosevelt die bindende Zusage, daB die

c'rste A-Bombe am 1. August fertig sein wiirde. *
.

'

Die giinstige Position Nordamerikas im Pazifikkrieg war teuer erkauft

:

mit Stromen amerikanischen Bluts, mit empfindlichen Verlvisten Englands,
mit dem Untergang der niederlandischeh Flotte, die sich im Java-Meer
kampfend zur Erhaltung und Rettung Australiens a'ufopferte, mit einem
China, das ausgebrannt, ausgeblutet war nach fast 'zehn Jahren Krieg. Roose-
velt, der amerikanische Patriot, der nur auf das Wohl seines Volkes bedacht
war, der Christ, der sich jeden Abend im Wohlgefallen Gottes schlafen leg-

te, wahlte Jalta, um die Krone auf seine Staatsmannskunst, seinen christli-

crien Weltbau, seine Biindnistreue zu setzen. Ohne auch nur in einem ein-

zig'en Punkt mit Stalin zu diskutieren, ohne auch nur einen Augenblick an

,
die Millionen amerikanischer Soldaten und deren Kampfgefahrten zu den-

. ken, brachte er sie um den wohlverdienten Sieg, noch bevorsie ihn erlangt

hatten, und legte die Fruchte ihrer fiirchterlichen Opfer seinem Freund Sta-'

lin'zu FiiBen, im klareri BewuBtsein, daB er damit Asien dem Weltbolsche-
wismus zuwarf und mit Asien die mathematisch berechenbare Zukunft der

Welt. '

'

"
V ^ '

'

Was dem ungeschulten Leser der. Jaltaddkumente vielleicht * als einige

schamlose Konzessionen geographischer und ,
wirtschaftlicher Art auf Ko-

sten Tschiangs erscheinen mag, ist in Wirklichkeit von weit groBerer Trag-
weite. Denn Roosevelt war nicht der nnaive Idealist", als den ihn seine Ver-
teidiger hinstellen, um seine Ehre 'zu rettem • Er war der zynisc'he Salon-

• bolschewist, wie er auf fast, jeder Seite der Jalta - Dokumente um "die Ecke
lugt. Er wuBte, daB nicht nur er selber, sondern auch nach ihm die Still-

wells und Marshalls, die Lattimores und Achesons, die Trumans und Leigh-
ton Stuarts auf immer unverschamtere Weise und in flagrantem Bruch al-

ler Ver-trage die Hilfe fiir Tschiang sabotieren und die Unterstutzung Mao
Tsetungs immer rucksichtsloser fordern wiirden. Er wuBte, daB China in

sehr kurzer Zeit rot sein und damit Asien fiir den Weltbolschewismus in
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greifbare Nahe riicken .wiircle. Rr wuBte, daB Indochina Schauplatz erbitter-

ter Kampfe zwischen einem konservativen franzosischem Kolonialismus und
. einem „nationalen" Bolschewismus werden wiirde. Er wuBte,. daB Nieder-
landisch-Indien, das schonste Kleinod germanischer Kolonisierung, von ei-

nem Soekarno und einem Shahir, unter, dem standigeri Druck radikalster

Linkselemente dem roten Machtbereich zugefiihrt werden und damit fur

die Niederlande und den Westen verlorengehen wiirde. Er wuBte schlieB-
1 lich, daB er mit Asien dem internationalen Kommunismus die Beherr-
schung der Zukunft zuspielen wiirde, denn das riesige menschliche und ma-
terielle Potential, die schlummernde Kraft Asiens, wird vom zielbewuBten
durchorganisierten Kommunismus von einem Potential in eine . W i r k -

1 i c h k e i t verwandelt werden, die die gesamte westliche Welt in eine

todliche Umklammerung. fassen kann*. Roosevelt wuBte dies alles in Jalta.

aber der groBte, kalteste Zyniker aller Zeiten bekam es fertig, dem 1,60

. Meter hoch in der Welt stehenden Stalin auf seine Bemerkung iiber die

Wichtigkeit Indochinas hin zu antworten-: die Indochinesen seien alles L,eu-

te von kleinster Statur, genau wie die Javaner und die Burmesen, und da-

rum- waren sie ni.cht kriegerisch.

Der Bankrauber Stalin fand im politischen Hochstapler Roosevelt ,den

richtigen Gesprachspartner. ,Wahrend Churchill sich ab und zu zu einer

moralisierenden Rhetorik aufraffte und wohlklingende' Bemerkungen mach-
te, wuBte Stalin, daB er das bei Roosevelt nie zu fiirchten hatte. Wahrend
die Generalstabler mit ihren russischen Kollegen in vage Besprechungen
verwickelt waren, um einen gemeinsamen Angriff auf Japan zu pi an en und
auf Roosevelts ausdriicklichen Wunsch alle Karten offen auf den Tisch
legten, hiillten sich die Russen in mysteriose Zu- und Absagen. "Nachdem
Marshall brav alles erzahlt hatte,. was er wuBte, fragte er den General An-
tonow zum vierten Male, wie lange es dauern' wiirde, bis die Russen gegen
Japan angriffsbereit waren. Und zum vierten Male sagte Antonow — nichts.

Als Marshall schlieBlich ratios fragte, wieviele "Divisionen, nach Kriegs-
schluB im Westen, von der deutschen zur japanischen Front gebracht wer-<

den konnten, antwortete General Antonow, daB drei M.on ate notig^

waren um die notwendigen Krafte.zu transportieren.

Dieselbe Atmosphare der Anbiederurig auf amerikanischer und der rea-

listischen und kiihlen Zuriickhaltung auf russischer Seite zeigte'sich in den
politischen Asiengesprachen. Schon bei der ersten diesbeziiglichen Bespre-
chung am 8. Februar nachmittags sagte Stalin deutlich, daB die militari-

schen Fragen ihn weniger interessierten als die politischen Beclingungen,

die erfiillt werden miiBten, damit RuBland nach Kriegsbeendigung gegen
Deutschland nunmehr gegen Japan marschieren konne. Dabei hatte Stalin

schon im Oktober 1943 Cordell Hull versprochen, am Kriege gegen Japan
teilzunehmen," ohne auch nur eine einzige Bedingung hieran zu linupfen. s

In Teheran, November 1943, wiederholte Stalin seine Versprechen. Aber
schon da fiigte er hinzu, daB RuBland gerne einen Warmwasserhafen im
Fernen Osten haben mochte. Als Roosevelt daraufhin suggerierte, daB die

Russen Zugang zu Dairen in der Mandschurei erhalten sollten, bega*nn Sta-'

lins Asienhunger zu wachsen um endlich in Jalta' gestillt zu werden, in

einem MaBe, wie es von Stalin gar nicht ertraumt worden war,
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: In seiner Besprechung- am 14. Dezember 1944 mit dem U.S.-Gesandten

Harriman legte Stalin gleich eine Karte mit den verschiedenen Forderun-
gen vor: 1. 99-jahrige Verpachtung der Hafen Dairen und Port Arthur. 2. Zu-

weisung der Kurilen und des siidlichen Sachalins an RuBland. 3. Gemein-
same Regie der Mandschurischen Eisenbahn. 4. China nimmt Abstand von
der Volksrepubnk AuBenmongolei. — Einige Beamten des State Depart-

ment und a*uch Eden waren der Ansicht, daB die russischen Forderungen
zu hoch seien und auBerdem der russische Kriegseintritt gegen Japan gar

mcht lebenswichtig sei. Aber Roosevelt war anderer Meinung und gab Sta-

lin widerstand'slos, was dieser fqrderte, bemerkte lediglich wiederholt, daB
er dies alles mit Tschiang no.ch nicht besprochen hatte. Stalin blieb niichtern

und schlug vor, die amerikanischen Konzessionen gleich schriftlich zu fixie-

ren. Stalin, schon gut bewandert *in der imperialistischen und kapitalisti-

schen Methodik, schreckte nicht davor zuriick, seine Anspriiche *auf Port Ar-
thur oder die mandschurische' Eisenbahn mit Rechten aus der Zarenzeit zu
begriinden. Wie sehr sich Roosevelt iiber die entrustende Schandlichkeit

seines Vorgehens im-klaren war, geht schon allein aus der Tatsache her-

vor, daB er .dieses Abkommen sogar gegenubef. seinem ,,intimen
f
' Freund

Jimmy Byrnes verschwieg, der die Existenz irgendeines derartigen Ab-
kommens noch verneinte, als er schon sechs Monate Trumans AuBenrriini-

ster war,
'

* * *

Am 14. August 1945 kapitulierte Japan. Am selben. Tag kapitulierte

Tschiangkaischek und unterschrieb den Vertrag mit der Sowjetunibn. Roose-
velt Avar schon langst tot, aber die Welt tanzte den Veitstanz seines teufli-

schen Ungeistes weiter. Und. Tschiang tanzte auch, mit saurer Miene. Der
Vertrag enthielt die DurcWuhrung "aller Roosevelt'schen Versprechungen. an
Stalin. Dafiir anerkannte Stalin Tschiang als .den rechtmaBigen Fuhrer
Chinas (Mdlotow erklarte 'im September 1944 gegeniiber dem amerikani-
schen Chinagesandten Hurley: die chinesischen Kommunisten sind gar kei-

ne Kommunisten, . wir wollen nichts von ihnen wissen!). AuBerdem yer-

sprach die Sowjetunion in dem Vertrag Tschiang militarische und < wirt-

schaftliche Hilfe.
.

~
N

-

In den folgenden vier Jahren tat Stalin alles, um Tschiangs Einrucken
in die Mandschurei zu verhindern, stattdessen lieB er die Armee Mao-Tse-
tungs sicli dort bewaffhen und gab ihr russisches Material und Instrukteu-
re bei. Tschiang hatte seine Wirtschaftsplanung .auf die von den Japanern
vorbildlich industrialisierte Mandschurei aufgebaut : Stalin schleppte alles

fort! Und als 1949. Mao die. Chinesische Volksrepublik ausrief, entzog
Stalin Tschiang sofort. die sowjetische Anerkennung.

Da begann der Weg, der in Formosa ein baldiges Ende linden, wir.d. Der
Verlust Asiens fur Europa urid die weiBe Welt ist das- alleinige Verdienst
Roosevelts, der in Jalta der geschicrrtlichen Evolution um vielleicht mehr
als ein halbes Jahrhundert „nachgeholfen <f

hat. Und es ist ein schwacher
Trost, daB an dieser „Nachhilfe" Asien genau so leidet wie die weiBe Welt.
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MAURICE BAR'DEC'HE':

"zDle IV. ^epublik im ^Wlora^ir-

^iehn Jahre nach der blutigen Einfiihrurig der IV. Republik in Frank-
reich sind der Mangel an Erfahrung und die geistige Diirre des Regimes nun-
mehr offenkundig. Wenn man. auch die Reihen derer, die man als den „Wi-
derstand".: bezeichnet, von Gaunerpack, Karrieremachern und Leuten an r

gefiillt waren, die um jeden Preis wieder an die alte Futterkrippe heranwoll-
ten, so gab es da doch auch ernsthafte Manner, die von dem neuen Regime
mindesteris Ehrenhaftigkeit, Tiichtigkeit und sogar eine Art GroBe erwar-
teten. Ihre Bitterkeit.heute gleicht zweifellos unserem Ekel,

Der Anfang dieser Traume. hat sicheir in einer falschen Analyse der
politischen Situation gelegen. Die Niederlage Deutschlands konnte nam-
lich.gar nichts anderes herauffiihren als die Vorherrschaft der Sowjetunion
und des groBen internatonalen Kapitals. Frankreich konnte die Rolle der
GroBmacht in vollem Umfang gar nicht me'hr spielen, die es 1918 innege-

habt hat. Aber es blieb ihm doch noch eine Zukunft. Es* konnte in. einem
Bundnissystem ' die Nationen Eur.opas um sich scharen, die- aus diesem
Kriege geschwacht, besiegt urid bedroht hervorgegangen waren. Es gab fur

Frankreich 1944 eine schone Aufgabe, eine groBe Aufgabe, gewiB schwierig,

aber doch eine Aufgabe, in deren Erfullung, es sein Ansehen und seinen

Rang hatte wied.erfinden konnen. ,

. Man weiB, daB die Menschen, denen der Vormarsch der alliierten

Armeen die Macht zuspielte, den HaB und den Rausch dieser Aufgabe
vorgezogen haben. Sie, hewarben- sich, um sich halten zu konnen, um die

Unterstutzimg der -Kommunisten und boten ihnen Anteil an der Leitung
des Landes an. Sie stellten einen Teil der Nation auBerhalb des Gesetzes, '

sie falschten die Geschichte und brachten den Franzosen bei, sich gegen-^

s'eitig zu denunzieren und zu verabscheuen. Statt einer staatsmannischen
Politik fiihrten sie eine Abrechnung ein.' Ueber die Zukunft Frankreichs
setzten sie nur eine einzige Frage : „Wie bleiben wir die Herren dieses

Landes, an dessen Spitze tins der Zufall gesetzt hat?"
Diese Besorgnis erklart im Grunde alles, was sich seit zehn Jahren

in unserem Lande ereignet hat. Das Regime hat nie einen anderen Ge-
danken gehabt als die Selbstverteidigung. Es spielte die JComodie des So-

zialismus, um sich unter dem Druck der Forderungen der Arbeiter zu hal-

ten, aber lieB zur gleichen Zeit Schwarzrharkt und Korruption sich ent-

wickeln und vernichtete systematisch durch die Inflation' alles, was den
Arbeitern zugestanden worden war. Hinter den Grimassen dieses Schwin-
del-Sozialismus erkannte man schnell die Drahtzieher, die Spekulation, die
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Monopole,* Hie groBen Judenbanken, die internationalen Geschaftemacher.
Nie war die soziale Ungleichheit, nie war das MiBverhaltnis zwischen
Arbeit und Speculation aufreizender und tiefergehend. Nie ist das Vol'k

in einer so gehassigen Art hinters -Dicht gefuhrt worden.Nie ist die franzo-
sische Nation derartig total und ztigleich derartig schmutzig von einer

Gruppe von Prbfitrriachern ausgeraubt worden. "Das ganze Land, benommen
wie ein ersehopfter Boxer, sah mir durch eine Wolke die Gesichter seiner

neuen Herren, und Nebelwolken verhullten und enthiillten von Stunde' zu
Stunde die fremdartigen" Namen Gouin, Blum, Joanovici. Frankreich fuhr

auf einem Meer in finsterer Nacht, doch seine Schiffsfiihrer hatten ihren

KompaB ni c h t . verloren.*Sie sefczten friedlich ihre ffuchtbringende Ta-
tigkeit fort, die Vertretung der offentlichen Meinung durch ein ungeheuer-
liches Unternehmen von Wahlschwindel zu verfalschen, wobei es ihr Ziel

war, die Macht in der Hand zu behalten. •

'

,

Die Nation wurde zuerst einmal fest in geistiger Betaubung gehalten,

und zwar mittels einer unanstandigen Presse, die man einigen sorgfaltig

ausgewahlten ' Cliquen anvertraute. Nachdem man so • die offentliche

Meinung „aufgeklart' f

hatte, einigte man sich dahin, bei den Wahlen eine

Art Zwangsliste vorzulegen, was. bewirkte, daB praktisch die schon im,

voraus getroffene Auswahl der Komitees des Regimes, einfach bestatigt

wurde. Die 'privaten Interessen merken naturlich diese Lage, Da sie nur

noch den Schatten einer' Regierung vorfinden, stellen sie ihre Instrumehte
zum Eingreifen in die offentlichen A.ngelegenh'eiten auf die Beine, wie in

alter Zeit die Grafen Trup'pen aufboten, wenn es keine Truppen des Konigs
. mehr gab. Spezialisten befassen sich mit. der Vertretung der Interessen der

Unternehmer auf Gebieten, die ihnen wesentlich erscheinen. Andere Spe-

zialisten maOen sich das ausschlieBlicHe Recht zur Vertretung der Arbeiter-
9 interessen an. Die einen wie die anderen verwandeln diese 'Vertretungen in

Pfriinden. Neben den ohnmachtigen Parlamentariern gibt es also eine nicht

'amtliche Vertretung der hauptsachlichen wirtschaftlichen und Berufs-

interessen. Aber in beiden Fallen denken die Beauftragten hur noch daran,

ihre "Postchen zu halten und sind beide den Interessen des Landes gegen-
iiber gleichmaBig gleichgiiltig geworden.

- Nach zehn Jahren dieses Systems sind die groBen privaten Interessen
und vor allem. die groBen jiidischen Interessen die Herren unserer Politik

geworden. Die Parteien vereinbaren zwar untereinander die Wahl des Pra-
sidenten des Ministerrates •— aber die Parteien wiirden gar nicht bestehen
ohne die groBen Finanzleute, die ihnen die Kassen fttllen, Zwischen

%
der

Oligarchic des Geldes und den „Erwahlten des Volkes" im Parlament gibt

es eihen dauernderi Austausch von Anweisurigen, Beratungen, Diensten. Es
gibt auch keine politische Laufbahn, die ohne das Einverstandnis dieser

Ausbeuter-Oligarchie fur welche die Parteien und letztlich das Regime nur
noch Instrumente sind, moglich ward? Das bestehende Regime ist das Ge-
gehteil einer Demokratie. Das.Volk wird weder befragt noch hort man auf
es, sein Wille wird systematisch uber.sehen. Einige Familien von Levan-
tinern dirigieren alles,hinter den Kulissen, sie bilden wie in-Karthago eine

Art „Rat der Reichen", und sie haben unsererri Lande ein Antlifz gegeben,
das wir nicht wiedererkennen. ^

- "
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Die politische Unbeweglichkeit ist nichts'als die Folge dieser 3eschlag-
nahme des Staates durch Privatinteressen. Jede Tatigkeit der Parteien be-

steht darin, sich zu. uberwachen und sich gegenseitig zu lahinen, damit nur
nicht eine von ihnen einen Fortschritt oder eine fruchtbare Unternehmung
fertigbringt. Aber dafiir besteh t jede Tatigkeit der Spezialisten, welch e die ,

privaten Ititeressen vertreten, gleichmafiig darin, diesen oder jenen wirt-

schaftlichen Sektor zu uberwachen und auf i-hre Art die verschiedenen Re-.

gierungen lahmzulegen, sobald irgendeine Frage auftaucht, die durch eine

Neuerung 'ihren -erworbenen Vorteilen Eintrag tun konnte. Diese Lahmung
ist zum eigentlichen Wesen des Regimes geworden, denn sie gibt getreu

den Kampf und das unversohnliche MiBtrauen des privaten Eigennutzes
wieder;

Die wesentliche Ursache der 'Lahmung .Frankreichs ist also in der Tat
die - gegenseitige Ueberlagerung zweier Konservativismen; einerseits eines

politischen Konservativismus, der, kpste es
?
was es wolle, die Menschen an

der Macht. halten will, die sich dort durch den Gewaltstreich von 1944 ein-

gerichtet haben, andererseits ein wirtschaftlicher Konservativismus, der

fest entschlossen ist, im Staate. die Allgewalt einer fiihrenden Geldsack-
Schicht aufrechtzuhalten. Tn den beiden Fallen handelt cs sich um zwei
.,Apparate ff

, aber im.Grunde nur um eine Gruppe, Diese beiden Apparate
haben die Wirkung, die Beschlagnahme . unseres Landes ini Interesse einer

Oligarchie und die Bedingungen einer wirklichen unsichtbafen ,,Besatzung"
unseres' Landes durch Gruppen und Leute, die in Wirklichkeit mit ihm gar,

nichts zu tun haben, aufrechtzuhalten. Diesen ' leitenden Gruppen ist —
wie es langst ganz deutlich ist — .die Macht und die.i Zukunft Frankreichs
vollig gleich : was sie interessiert, ist die Soliditat und Zukunft ihrer 'eigeneti

Position in Frankreich. Auch was aus Europa werden soil, ist ihnen A^ollig

,

gleich, es interessiert- sie nur als Glacis ihrer Weltstellung und Reserve
fur Kanonenfutter: Uns von diesen beid.en Konservativismen Toszumachen,
deren Ziel unsere Ausbeutung und Unterwerfung ist, ist die Aufgabe jeder

sinnvollen franzosischen Politik und zugleich eines der Ziele jeder eurd-

paischen Politik, die ihrer Sendung bewuBt ist. - '
'

Auf Grund dieser Tatsachen' stellt sich nun das politiscrie Problem der
Wahlen von 1956. Wohl versta'nden, es ist nicht diese Fragestelluhg, die

etwa von der Propaganda der beiden Lager, um die es sich handelt, auf-

geworfen' wird:' aber in Wirklichkeit geht es in der Wahlschlacht um
diese Dinge. '

:

Der grpBe Plan des judischen Lagers ist es, unter irgendeinem mog-
lichst neuen Etikett alle^iejenigen Krafte zu mobilisieren, die zur Fortdauer
des Regimes und zur Aufrechterhaltung seiner Vorrechte dienen konnten.
Ihr Instrument Jiat sich nicht geandert — ihr Traum ist es immer noch, zu
ihrem- Vorteil jene ^Volksfront" wiederherzustellen, die schon einmal ihnen

so glanzend gedient hat, um an die Macht zu kommen. Diese Verschworung
der Volksfront, die sich seit einigen Wd :chen abzeichnet, sehen ' wir schon

seit 1953 sicrubilden, und wir gehorten 'zu den ersten; die darauf hingewiesen
haben. Aber der Wortschatz und die Themen der Propaganda sind seit dem*
Ministerium Mendes erneuert worden. Man hat die gleiche Methode der

aken Volksfront wieder aufgewarmt, die so groBziigig „Brot, Frieden und
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Freiheit" • versprach und deren Ergebnis Teuerung, Krieg und Gefangnisse
gewesen sind.. Der neue jiidische Gehirntrust mochte seinen grundlegenden .

Konservativismus zu Fortschritt, Bewegung und Erneuerung umwandeln.
Sie setzen — und sie konnen auch nur setzen — aufdie unerschutterliche

Erhaltung des Bestehenden : der IV. Republik, der neuen Manner, die™ aus

dem Gewaltstreich' von 1944 htervorgegangeh sind, der Wegnahme der

Presse, des Einflusses der Geschaftswelt, der Bevormundung der' Arbeiter-

schaft durch die Gewerkschaften, der geheimen Stiitzung durch die Kom-
munisten. , ., , .

'
%

-

Wie konnte es auch anders sein? Warurh solltem die Herren Boris,

Mendes, die Familie Servan-Schreiber, die Herren Julus Moch und Vincent
Auriol ernsthaft etwa daran denken, das zii beseitigen, was ihnen bisher

so gut gedient hat? Sie irriiBten ja total verriickt sein, wenn es anders ware!
Sie wollen konservieren, sie miissen konservieren, denn das ist natiirlich/

L
sind sie' doch "wesentlich, in ihrer Grundanlage, Konservative. Weit ,ent-

fernt 'davon, es etwa andern zu wollen, mochten sie gern dies wertvolle

Regime in Watte und Wolle verpacken. Das einzige Problem, das sie haben,
• ist, daB bloB ihr wirklicher Konservativismus nicht durchscheint und daB
sie darum immer eine gewisse Anzahl von Schlachtrufen, Schlagworten und
geeignetem Schwindel linden, urn die Arbeiterschaft; ihr bevorzugtes Opfer,

wieder zu tauschen. -

.

Ihr groBer Plan ist also, eine groBe Koalition der „Arbeiter"-Parteien.
zu bilden, unter der Leitung von Mendes, der die , ,Bewegung", den ^Fort-
schritt", die „Tuchtigkeit" darstellen soil, und sich dann ah. alle „Franzosen t

die guten Willens sind" zu wenden, an alle, die „etwas andern wollen", gegen
die „Unbeweglichkeit, die. Reaktion, die Unfahigkeit", symbolisiert durch
alle diejenigen, welche nicht die Fiihrung von Mendes annehmen wollen.

Dieser ,,Neo-Rooseveltismus", der wie eine Grundwoge uber das Land hin-

gehen miiBte, soil eine verfassungsandernde Mehrheit erbringen,, die ' min-
destens eines schaffen soil : eine Ministerkrise unmoglich machen — und
durch dieses einfache Mittel wiirden wir dann in den vergoldeten Kafig
.einer Judendiktatur mittels der Gesetzge.bung eingesperrt' sein — und" dann
wurde man uns unser Schicksal schon zurechtschneidern,

Diese Aussichten unterstreichen jedenfalls* die Bedeutung der franzo-
sischen Wahlen im Jahre 1956. Sie konnten der Wendepunkt der IV., Re-
publik werden. Alle Welt ist sich langst dariiber klar, daB das .Regime so
nicht funktionieren kann. Und naturlich fiihlen einige bei dieser Gelegen-
heit die Moglichkeit eines legalen Staatsstreiches kommen.und mochten die-

sen Umstand zu ihrem Vorteil benutzen. -Wir sind nicht gegen einen Staats-

streich, aber' wir sind gegen d i e-.s e n Staatsstreich. Denn es ware nichts

anderes als ein Staatsstreich derjenigen Kraite, die schon seit zehn Jahren
unseren Weg in den Niedergahg angefiihrt haben. Es ware der Staatsstreich,

der endgultig die Abdanku'ng des franzosischen Volkes bedeuten und be-

t siegeln wurde, die Abdankung unserer Rasse- zugunsten einer Bande von
Profitjagern. Es ware der Staatsstreich, der aus uns nunmehr ein gefangenes
Volk machen wiirde, das verurteilt ware, mac'htlos die Liquidierung seines

Kolonialreiches, die Verhokerung seiner rWirtschaft, seinen Ruin und vplli-

gen Verfall mitanzusehen.' .

t
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: Die leitenden Leute des Regimes spiiren, wie sie dem Land zu Zorn
tind Ekel geworden sind. Der rasche Aufstieg der Poujade-Bewegung hat
ihnen die Augen geoffnet. Aber um ihre Postchen und Vorrechte zu retten,

werden die allerverschiedensten Leute dennoch an dieser Koalitiori teil-

nehmen. EsHegt in der Natur der Sache, daft die Menschen ohne' Vorrechte,
die arbeiten und die man aussaugt, auch ihrerseits eiri richtiges Biindnis

schlieBen,
1 um die Profitgeier des Systems zum Teufel. zu jagen. War smd

die Sansculotten der nachsten Revolution. Was Poujade seinen Kaufleuten
gesagt hat, das miiBten 'die Kandidaten der Opposition dem ganzen Lande
sagen. Den Akrobaten der neuen Volksfront, die uns. einreden mochten, daB
die Erhaltung ihrer Pfriinde eine „Bewegung (<

sei und die Aufrechterhal-

tung ihrer Faulnis eine „heue Idee", miissen wir die Antwort dadurch geben,

daB, wir alle diejenigen vor die Tiir setzen, die. fiir diese zehn Jahre Ver-
sch'Ieierung verantwortlich sind, dazu alle, die von der triiben Briihe dev

Gaune'rei von 1945 getrankt sind und an dem schandlichen IsTarrenspiel der.

IV. RepubHk teilgenommen haben.
, .

,

Wir -haben ein Zeichen, um sie trotz ihrer .Grimassen und Verkleidun--
gen zu erkennen. Sie alle haben trotz der Lautstarke ihrer Erklarung sich

stets geweigert, die erste und wirksamste MaBnahme fiir das offentliche

Wohl zu unterschreiben; namlich die Auflosung der kommunistischen Partei.'

Als SpieBgesellen der Kommunisten bei deren schrfmtzigen Handlungen von"

1945 wissen sie sehr wohl, daB sie die Kommunisten brauchen, sowohl, um
sich zu halten, wenn der Zorn. des Landes iiber sie ausbricht, wie auch um
ihre Widerwahl zu erreichen. Ganz gleich in welcher Aufmachung sie ihre

Ware anbieten, sind sie in Wirklichkeit die geheimen Hilfstruppen des

Kommunismus, deren Stiitze und Riickhalt fiir sienotwendig sind, um ihre

Vorrechte zu bewahren .— wofur die Kommunisten eines Tages den Preis

fiir diesen Schutz *'einfordern werden.
Das ist der Sinn der Wahlen, die man* vorbereitet. Die Vorrechte auf

der einen Seite", das Volk auf 'der anderen. Diejenigen, die sich die Taschen
vollstecken auf der einen Seite, diejenigen, die bezahlen mussen, auf der
anderen. Das Spiel geht um ganzen Verlust oder doppelten Gewinn. Die
Bevorrechteten .mochten dies weiter bleiben — das ist naturlich. Sie konnen
das aber nur, wenn sie sich auf die Unzufriedenheit selber stutzen.. Das ganze
Problem fiir sie besteht im Grunde darin, daB sie so tun und erscheineri

mochten, als wollten sie etwas Neues *erfinden, wahrend in Wirklichkeit ihr

Interesse darin beruht,- sich zu verkrusten und zu verpanzern. Das- ganze
Problem fiir uns ist, ihnen die Masken. abzureiBen und ihren wirklichen

Plan zu enthullen, namlich die Diktatur der Bevorrechtigten und der Pro-
fitgeier — gestiitzt auf die kommunistische Partei. Unser Ziel ist es, daB
die . wirkliche Nation endlich bei der Regierung der Nation etwas zu,

sagen bekommt

!

"
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XTLlljahrlich am 14. Juli feiert man in Paris den Sturm auf die Bastille^ als

den Jahrestag der Befreiung des Volkes. Das glorreiche Ereignis wird aucK
in der Provinz festlich begangen; In ganz Frankreich marschieren die Schul-

kinder auf, werden Reden ge'schwungen, erklingen Hymnen zum Lobpr'eis

der Freiheit, aber in .Paris haben diese Verahstaltungen ein besonders glanz-

vollesGeprage. Auf den StraBen-wird getanzt, und der Staatsprasident nimmt
auf den Champs Elysees eine groBe Militarparade ab. Das ,alles geschieht,

damit jeder gute Franzose sich immer daran erinnere, wie am 14; Juli 1789
das mit Recht erbitterte Volk von Paris spontan aufstand und die Zwingburg
Bastille — das Symbol der Tyrannenwillkiir und der Gewalt mitten im Her-
zen^ der Stadt T

— erstiirmte, die dort im Keller schmachtenden- Gefangenen
heraus'holte und das Signal zur volkerbefreienden GroBen Revolution gab.

Es ist immer wi'eder erstaunlich zu beobachten, was gute Propaganda zu
bewirken vermag. Die Legende vom freihehbringenden Bastillesturm spukt
noch heute in den Schulbuchern herum, .alle seriosen Zeitungen auf der gan-
zen Welt tun so, als glatrbten sie ebenfalls daran, und wenh gewisse 'Staats-

manner von den Errungenschaften des Jahres 1789 sprecHen/so bekommen
v
sie noch in unseren Tagen — sei es vor dem Volkerbund, sei es bei den Ver-
einten Nationen —-. ein prachtvoll sonores Tremolo in die Stimme.

Die Bastille war seit dem friihen Mittelalter ein 'Staatsgefangnis, in das.

die franzosischen Konige miBliebige politische Gegner, Rebellen, Verrater und
aufsassige Mitglieder des hohen Adels steckten. Heute erinnert im StraBen-
gewirr- von Paris nur noch der Name eines Platzes mit Untergrundbahnstation
an das Gebaude, das aus einem etwa "dreiBig Meter hohen, wuchtigen Mauer-
viereck bestand,.von acht Tiirmen flankiert war und einen Hof umschloB, den
offene, arkadenartige Gewolbe umgaben. Der Zugang erfolgte durch. ein Tor
mit Zugbriicke

;
die ihrerseits durch zwei kleine Hofe und niedriges Mauer-

werk vor Angriffen geschiitzt waren. Zum ersten dieser Vorhofe hatte jeder-

mann zutritt, und es hatten sich- dort in Buden allerhand Kramladen aufgetan,
unter denen ein Konditor stadtbekannten Ruf genoB.

Der Posten eines Bastille-Kommandanten war einem Herrn von Launay
anvertraut, unter seinem Befehl standen fur den Wachdienst funfundzwanzig
Mann eines schweizerischen Fremdenregiments und zu ihrer Unterstutzung
etwa vierzig ausgediente franzosische Soldaten, sogenannte Invaliden. Dange
Zeit hindurch hatte das Gebaude als Aufbewahrungsort fur den franzosischen
Kronschatz gedient, und dann hatte es-in der Hauptsache noch als Waffen-
magazin und Pulverdepot eine Aufgabe zu erfiillen. Gefangene waren in den

. Jahrzehnten nur noch selten eingeliefert worden, und^in den ersten Monaten
des Jahres 1789 hatte der Gefangnisbetrieb praktisch ganz aufgehort. Es lag

sogar scHon ein' Befehl des Konigs vor, die Bastille abzureiBen.

*) * Entnommen dem ausgezeichneter. und einpfehlenswurten Buch von Dr. Julius Lippert ,,"Lachle —

—

und verbirg die Tranen", Erlebnisse und Bemerkungen eines deutschen ,,Kriegsverbrechers' ', Druffel-
Verlag, Leoni a,/Starnberger See 1955, 224 Seiten, DM 12.50 (vevgl. S., 545).

'
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Sie war stets, 'selbst in der Zeit ihrer Hochblute^ nur ein sehr kleines' Gefangnis
gewesen, mit weniger Raunien und Insassen, als sich normalerweise in jedem Amts-
gerichtsgefangnis einer deutschen Mittelstadt befinden. Die alte Feste konnte 42 -Ein-
zelhaftlihge aufnehmen. DaB man — wie es von 1944 bis 1948 in den hollandischen,
belgischen, franzosischen und italienischen Gefangnissen regelmaBig geschehen ist —
die- politischen Haftlinge zu sieben, acht oder gar zwolf in Zellen von je ftinfzehn Qua-
dratmetern zusamrnengepfercht hatte, ware fur die Bastille undenkbar gewesen und ist:

in keinem einzigen Falle verbiirgt. Niemals sind Klagen wegen MiBhandlungen erhoben
worden, nicht einmal von dem sogenannten Herrn Maser de I-atude, der als Haupt-
belastungszeuge gegen die konigliche Gewaltherrschaft init seinen Pamphleten "und ver-
falschten. Memoiren wahrend der Restaurationsara in Hberalen Kreisen eine riesenhafte
Le.serschaft gewann und empfindsame Gemiiter bis zu Tranen ruhrle, wohingegen ich

noch niemand habe weinen sehen iiber die 123 Haftlinge, die im Winter 1944/45 im Hilfs'-*

gefangnis Trassegnie-Kaserne bei Charleroi du.rch belgische Resistance buchstablich zu
Tode geschunden worden sind.

Wahrend der ganzen fitnfundfunfzig Jahre wahrenden Regierungsdauer
Ludwigs XlV./zwischen 1660 und 1715, haben nach den erhalten gebliebenen
Registern 2228 Gefangene in der Bastille gesessen, was einem Jahresdurch-
schnitt^von 40 Insassen entspricht. Zu Ludwigs XV, Zeit, von 1716 bis 1774,

betr'ug die jahrliche Durchschnittsbelegung 43 Haftlinge, und unter Ludwig
XVI., den seine Untertaneri den Gutmutigen' nannten, sank sie bis auf 19 ab.

Als die Bastille am 14. Juli 1789 ,,gesturmt" wurde; befand'en sich in ihr nocli

sieben Gefangene. Der Minister Breteuil hatte die Auflosung der Haftanstalt
beschlo'ssen und fiir den AbriB einen koniglichen Befehl erwirkt; welcher vor-
sah, daB an der S.telle des Gebaudes ein hubscher Griinplatz mit einem Denk-
mal des Monarchen als Forderer des Friedens erstehen sollte. Die Plane ftir

dieses Projekt sind noch heute in der Pariser Nationalbibliothek und im Mu-
seum Garnavalet einzuseben. , -.

Die Helden des Bastillesturmes rannten also buchstablich offene Tiiren.

ein, und den Anfiihrern des Volkshaufens, der sich an jenem 14. Juli 1789
drohend der Bastille naherte. waren diese Verhaltnisse auch' durchaus be-

kannt. Ihre Absicht war keineswegs die, eine Zwingburg der Tyrannei zu
zerbrechen und den Auftakt zu einer groften. volksbefreienden Revolution
zu geben, sie erstr'ebten vielmehr ein Weitertreiben des -bewaffneten Um-
sturzeSj wofur zugkraftige Parolen notig- waren. Seit- mehr als einem Jahre
schon rissen in ganz Frankreich die planmaftig geschiirten Unruhen nicht

mehr ab. Am Vormittag hatte derselbe Haufe, der jetzt singend und johlend
auf. die Bastille loszog, die Kasernen d.er Invaliden mit seinem Besuche be-

en rt, wo '25 000 Gewehre lagerten. Nach einigem Hin und Her hatte der Kom-
mandant, ohne klare Befehle seitens seiner Vorgesetzten, an Gott und dem
Konig verzw.eifelnd und. ohne Hoffnung auf Unterstutzung, mit den Auf-
rithrern so etwas wie eine Kapitulation abgeschlossen und die Waffen aus-

geliefert. Durch -diesen urierwarteten Krfolg iibermutig gemacht, versuchte
man nun sein Gluck.auch bei der Bastille.,

Herr von Launay folgte dem Beispiel seines Kameraden von der Inva-
lidenkaserne, und gegen die Zusicherung freien Abzugs fiir sich und seine

Leute kapitulierte er, ohne daB eine ernsthafte Auseinandersetzung voraus-
gegangen ware. Als er sich zum Abmarsch anschickte, fiel der versammelte'
Pobel iiber die kleine Tr.uppe her und schlachtete sie ab.

Ihr Anfiihrer. verteidigte sich wie ein I.owe, und wenn sich auch- nur
zehn. Manner gefunden hatten, um ihm beizustehen/ ware er bestimmt geret-

tet worden. Es fand sich aber nur einer : B.erthier, der Vater des spateren
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Marschalls und
1

Generalstabschefs unter Napoleon I., stellte sich mutig den
rasenden Mordern entgegen. Man sen lug" ihn.tot; riB ihm das Herz aus der

Brust und trug es'durcH die StraBen- spazier^en; umrahmt von einem Gebinde .

weiB.er Nelken. Die franzosische Geschichte ist nicht zuletzt dadurch so an-
ziehend, daB sie Erhabenheit oft mit Witz und Sinn .'fur Poesie verbindet.

Dem Herrn von Launay sabelte man- den Kopf ab. Da seine Hen'ker da-=

mit nicht recht fertig wurden, vollendete ein Kuchenbursche das blutige

Werk, zu dem er sich mit den Worten erbot : .,Moi, -je sais travailler la vian-

de !" Dieser Held war spater unter den ersten, die eine Belohnung fur her-

vorragende Beteiligung am Bastillesturm» fordert'en, er Verlangte eine Me-
daille und eine Rente, die er zeitweilig bekam, bis. Napoleon dieser eigeh-

artigen Heldenehrung ein Ende bereitete. Der Name dieses Wackeren ver-

dient es, zum Nutzen der Nachwelt wieder einmalder Vergessenheit ent-r

rissen zu werden .
—

- es war ein gewisser^Desnot.
• Im Innern der Bastille fand man sieben Gefangene vor. Auch ihre Na-

men stehen aktenmaBig .fest, weil beinahe alle Papiere der Bastillenverwal-
tung nach langeren Irrfahrten in einem Keller der Arsenal-Bibliothek lan-

deten, wo sie' bei einem Umbau des 'Gebaudes wiederaufgefunden worden
sind, sehr zum Entzucken einiger historischen Spezialisten* und . sehr zum
MiBvergnugen der Politiker, die sich dann auch erfolgreiclr bemiihten, diesen
Fund totzuschweigen. Von jenen sieben waren'.vier rechtmaBig verurt'eilte

Falschmimzer' namens Bechade, Laroche, La Correge und Pujade, letzterer

nach den Akten ,,ein aus Amsterdam zugewanderter spaniolischer Jude".
"Der fiinfte Insasse, Tavernier, saB wegen, Urkundenfalschung. Dann fand
man noch einen geisteskranken Englander Whyle, der auf seinen Abtrans-
port in die Heimat wartete, und schlieBlich einen wegen Sittlichkeitsverbre-

chens eingelochten jungen Grafen von Solages.

Ihnen alien war es in der Bastille groBartig ergangen. Der genannte
Tavernier hatte ausweislich der Gefangnisakten im November 1788 auBer
seiner Hausverpflegu'ng noch folgende' GenuBmittel kotrsumiert : fiihf Unzen
Tabak, vier Flaschen Schnaps, fiinfundvierzig Flaschen Wein, , sechzig Fla- -

schen ,Bier, sieben gebratene Taubchen/ neunzig Lot Kaffee, drei Pfund
Zucker, und vier groBe Rahmkase. Das aber ist, wie schon bemerkt, erst

1840 -an den Tag gekommen. Nach ihrer Befreiung wurden die Sieben als

Opfer des Faschismus -— Verzeihung, < ich
fl
wollte sagen : Despotismus — '

groB gefeiert, wo sie erschienen, wurden sie auf den Schultern getragen,
und die Damen warfen ihnen KuBhandchen zu — und wenn die Popularitat
dieser Manner iri den darauffolgenden turbulenten Ereignissen rasch ver-
blaBte, so einzig, w,eil andere ihres Schlages eben noch tuchtiger waren und
es noch besser verstanden, sich entsprechend in Szene zu setzen.

Finer ^der bemerkenswertesteri und eriolgreichsten NutznieBer der Ba-
stillesturm-Konjunktur war der oben erwahnte Maser de Latude, der un-
aufhorlich, das gan'ze 19. Jahrhundert hindurch und sogar noch spater/ die

Greuelliteratur ganzer Geschlechterfolgen befruchtet hat, Er hieB ganz ein-

fach Jean Henry und nanhte sich Danry, um sich einen Anflug von adliger

Wiirde zu geben. Geboren war er in der Provinz Hera.ult als Kind eines ,,un-

bemittelten Madchen dienenden Standes*', sein Vater blieb unbekannt.- Als
Achtzehnjahriger war er in der Armee.als Lehrling eines Feldchifurgen an-
zutreffen, und dort anderte er,, sich zu_ hoheren Dingen berufen fuhlend, die

479



Namenseintragung in seinem Taufschein, der ihn als unehelich nur mit den
beiden Vornamen Jean and Henry.' auswies, in Jean Danry urn. Nach vier

Dieristjahren hatte es Aer geschickte und anstellige Bursche satt, egalweg
in den Lazaretten Urin zu beschauen und gebrochene Knochen zu schienen,

und wie so oft, sollte auch bei ihm ein einziger Gedanken blitz iiber Gliick

.oder Ungliick eines ganzen langen Menschenlebens entscheiden : er kam auf..

die Idee, bei der anno 1750 siclY noch in voller koniglicher Gunst sonnenden
Marquise vori Pompadour Aufmerksamkeit zu erregeii, indem er ihr zeigte,

was fur ein tiichtiger Kerl er sei. Zu diesem Zweck verfertigte er sehr kiinst-

lerisch eine kleine, in einer Pralinenschachtel verborgene Explosionsmaschine,
die er an die hbhe Danie absandte/um anschlieBend zur Polizei zu laufen und
den Anschlag anzuzeigen. Aber die Sache schlug iibel aus undbrachte ihm
keineswegs die erhoffte Belohnung. Vielmehr verdachtigte man den bei Hofe
gerade in Ungnade gefallenen Minister Maurepas/ dieses Attentat angestiftet

zu haben, dadurch wurde der Dummejungenstreich zur hochpolitischen
Staatsaffare, und man. lochte Danry ein.

Sehr wahrscheinlich hatte man ihn bald Jaufen lassen, wenn er nicht aus
alien Gefangnissen und Irrenanstalten. (in die er zur Beobachtung seines

Geisteszustandes gesteckt wurde) wieder ausgeriickt ware, und so auch zwei-
mal aus der Bastille. Dort kroch er einmat in den Kamin seines Zimmers und
gelangte auf das Dach eines an der Umfassungsmauer gelegenen Schuppens,
von dem aus er sich mittels einer kunstvoll aus Seidenfaden und Stoffresten

gefertigten Strickleiter iiber den Graben in die Freiheit schwang. Das nachste
Mai setzte er sich einfach hinten auf einen Wagen, der aus dem Tor der
Bastille herausfuhr, und tat so, als ob er daztt gehore — ein Beweis dafiir,

daf3 der Betrieb in diesem Etablissement der GroBziigigkeit nicht entbehrte.

Nach zusammen sieben gegliickten urid drei miBlungenen Ausbruchsver^-
suchen kam er ,in Bicetre zu verhaltnismaBiger Ruhe, einer Haftanstalt, die

eine merkwurdige Mischung von Zucht- und Irrenanstalt darstellte. Auf
Probe freigelassen, wu'JBte er nichts Besseres zu unternehmen, als sich in die

Wohnung einer ihm durchaus unbekannten adligen Dame einzuschleichen
und vor ihr unter wiisten Drohungen Geld.zu erpressen. Ferner fand er

heraus oderbildete sich ein, der uneheliche Sohn eines Herrn Vissec de
'Latude zu sein, worauf er sich fortan Henry Maser de Latude nannte. Am

' Vorabend der Revolution lieB man ihn endgultig frei. Eine wackere . Frau
aus dem Volke nahm ihn zunachst auf, die Kramerin Legros, die sich in

selbstlo-ser Weise fur den unglucklichen Halbnarren eingesetzt hatte und
deren unablassigen Laufereien zu alien Behorden er in der Hauptsache die

Freiheit verdankte. Mit dem Sturm auf die Bastille wurde er noch zu Feb- 1

zeiten eine legendare Figur. Auf den Feiern zu Ehren der Bastillesturmer
erschien er mit der seidenen Strickleiter, die ihm bei einem der Ausbruche so
gute Dienste geleistet hatte und nun, als Scharpe drapiert, malerisch genug
stand. Immer wieder stellte man ihn als. .,Opfer der Pompadour" heraus,

bis -er sich zu einem begeisterten Anhanger Napoleons wandelte. 1805 starb

er in angenehmem Wohlstande, den er ebenso den laufenden Zuwendungen
durch gute Freunde verdankte wie dem Verkauf von Broschuren und Kup-
ferstichen mit Darstellungen seiner Taten ; daneben be'zog er eine Pension,
die. der gutmutige Ludvvig XVI. ihm ausgeworfen hatte und von Napoleon
weitergezahlt wurde. .

^
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tange nach seinem Tode wurden seine ,.L^enserinnertingen" veroffent-

licht, gleich unzahligen anderen ihrer Art das phantasievolle Machwerk tiicri-

tiger Verleger und ohne den mindesten Quellenwert. Noch-im Jahre 1920

brachte sie ein deutscher Verlag neu heraus, also zu einer Zeit, als Opfer des

Despotismus wieder einmal gefragt waren. Die bertihmt gewdrdene Strick-

leiter aber bildete eines der historiscben Prunk- und Glanzstucke noch auf

der Pariser Weltausstellung von 1889, die zugleich als Hundertjahrfeier der

Franzosischen Revolution aufgezogen worden war. - ' -
: *

Ja -— und dann hatte man noch einen Gefangenen in der Bastille ' g^e-

fiinden ! Erst mehrere Tage nach ihrer Ersturmung wurde er entdeckt, und
zwar-in einem tiefen Keller, anlaBlich einer genauen Durchsuchung des alten

Gemauers. Dort hatte er dreiBig Jahre, mit Ketten beladen, auf fauligem
Stroh gelegen, und die Finger'nagel waren ihm tief ins Fleisch gewachsen,
so daft er wie ein Hund. seine Nahrung aus- einem Napf auflecken niuBte.

Ganz Paris sprach von diesem Unglucklichen, alle Gazetten hallten von sei-

nem Nameh wider, der von Mund zu Mund rasch iiber ganz Europa flog": Rr
hieB Graf Delormes. Zwar. wuBte niemand so recht etwas Naheres iiber sein

Geschick, und 'erst recht nicht dartiber, wie er vor einem 'Menschenalter in

sein schauerliches Gefangnis gekommen war — auf alle Falle aber wurde,
nachdem sich vielerorts Komitees zu seiner Uhterstutzung gebildet hatten,

sehr fleiBig fur ihn gesammelt. Erst als einige Spender sich mit wachsendem
Nachdruck wegen des Yerbleibs ihrer Gelder beunruhigt zeigten, stellte sich'

heraus, daB ein solcher Graf Delormes nie gelebt und nie gelitten> hatte und
ein derartiges Opfer der Bastille niemals existiert hat. Dennoch kann man
ihn heute noch zu Paris, und zwar im Museum Grevin, in voller Lebensgrofte
sehen — er ist eine besondere Attraktion des dortigen Wachsfigurenkabinetts.

Wachsfiguren zieren heute auch das Fort Brendonck bei Antwerpen, in

dem zwischen 1941 und 1943 belgische Haftlinge einsaBen, meistens Krimi-
nelle und Schwarzhandler. In schmucke Uniformen verkleidete Resistants
zeigen den gruselnden Besuchern — zwecks Hebung des Fremdenverkehrs —
Folterwerkzeuge, die niemals gebraiicht, und rasselnde Ketten, die nie zur
Anwendung gekommen sind, wahrend die auf Magnetophonband aufgenom-
mene Stimme des Pfarrers dazu Erlauterungen im Stil der Apokalypse gibt.

Der letzte Gefangene, der in der Bastille Aufnahme .fand, in ihr nur
kurze Zeit verblieb und wenige Tage vor ihrer Erstiirmung entlassen w.urde,

war ein Industrieller namens Reveillon. Der Chronist kann ein kleines La-
cheln iiber die feine Ironie, die die Weltgeschichte hier wieder einmal zeigte,

kaum unterdriicken. Reveillon besaB eine Tapetenfabrik. Am 1. Mai 1789,

zweieinhalb Monate vor dem Sturm auf die Bastille, begab er sich freiwillig

dorthin und ersuchte urn Aufnahme als Schutzhaftling. Eine den* 1. Mai
feiernde Volksmenge hatte sein Haus kurz und klein geschlagen, alle beweg-
liche Habe gepliindert und die verbliebenen Triimrher angeziindet, aber nicht

ohne vorher den Keller einer g-enauen Besichtiguhg und reichlichen Probe
unterzogen zu haben. Nun lagerten dort nicht nur Weine, sondern auch Tink-
turen, wie man sie zum Drucken von Tapeten gebraucht,, standen da auf

Regalen, Fiinf Unentwegte vermuteten in diesen Flaschen kostliche Likore,

sie nahmen lange Ziige aus den Bouteillen und starben nach fiirchterlichen

Krampfen, als Opfer der Unternehmung.
„Kaum war die Bastille bezwungen, begann man seitens der Behordeh
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mit dei* listenmaiBigen Erfassung der Freiheitskampfer', urn sie zu belohnen.

Die meisten wagten es zuerst aus guten Griinden nicht, ihre Namen zu nen-

nen. Als sie aber sicher waren, daf?> ihnen nichts geschehen wiirde, wandelte
sich ihre Angst in Frechheit." So schrieb St. Just, der Goebbels cjer Fran-
zosischen Revolution, im Jahre 1792 in einer Broschiire ,„Esprit de la Revo-
lution*', und. er scheute sich nicht im geringsten, mit .atzendem Spott iiber

den offiziellen Heldenverehrungsrummel herzuziehen. Man behauptete, die

Bastille sei durch das Volk.von Paris eingenommen worden — in Wirklich-
keit war es ein zusammengelaufener Trupp von zweifelhaften Existenzen
aller Art und an Zahl hochstens tausend, darunter viele Auslander. Ein ei-

gentlicher Kampf hatte iiberhaupt nicht stattgefunden — dennoch wurde bald
berichtet, wie man in einem ,;heroischen und unwiderstehlichen Angriff" erst

„mit Kanonen eine Bresche geschossen", dann die Besatzung ,,im Nahkampf
iiberwaltigt" und ,schlieBlich den Kommandanten ,,zur Uebergabe gezwun-
gen" hatte. Und die Knochen der im Laufe von drei Jahrhunderten auf na-

turliche Weise verstorbenen Insassen waren „die Ueberreste der in den Kel-
lern heimlich erwiirgten Gefangenen".

Die Liste, der am Sturm heroisch Beteiligten war keineswegs leicht auf-

zustellen, Zahlreiche Teilnehmer zogen es vor; von ihrer Person nicht wel-
ter viel Aufhebens zu machen. An ihre Stelle traten in dem' Augenblick, in

• welchem sicher war, daft die Bastillesturmer Helden seien und nicht nur mit
Lorbeer gekront, sondern auch mit Pensionen und Orden bedacht werden
sollten, zahlreiche ganz andere und hochst tuchtige Burschen, die sehr bald
felsenfest davon iiberzeugt waren, sie seien beim Sturm die ersten auf der
Mauer und nicht etwa nur.bloBe Zuschauer oder Mitlaufer gewesen. Nach
langen Auseinandersetzungen wurden 863 Helden anerkannt. Sie schlossen
sich zu Gruppen und Vereinen zusammen, die sich unteremander beneideten
und befehdeten und die Mitglieder der konkurrierenden Organisation als

Aufschneider, Betriiger und ahnlich anmutig titulierten. Als Napoleon den
Orden'der Ehrenlegion gestiftet hatte, bewarben sfe sich massenweise darum,
stieBen jedoch bei dem . Ordnungsfanatiker auf

v
eiskalte Ablehnung. Trotz-

dem wurden die meisten von ihnen* stramme Bonapartisten, weil die kaiser-

liche Regierung ihnen die Pensionen weiterzahlte. Jedes der vielfach wech-
selnden Ministerien besttirmteri sie mit Klagen iiber ihre ungeniigende An-
erkennung. Anno 1833, unter dem Biirgerkonig Louis Philippe, kamen sie urn
die Wiederaufnahme-der Pension S'zahlung ein, die wahrend der Restauration,
zwischen 1815 und 1830, geruht hatte. Damals betrug. ihre Zahl noch 401.

Sie erschienen 1848, nun auf 152 zusammengeschmolzen, und verlangten ne-

ben der Wiedergutmachung des erlittenen moralischen Unrechts eine Er-
hohung der Renten. Im Jahre 1874 wurde noch einmal ein Posten zugunsten
des.letzten.uberlebenden Bastillekarmofers in den franzosischen Staatshaus-
halt eingesetzt, der Berechtigte war 99 Jahre alt, beim Sturm auf die Bastille

also ein Knabe von 14 Jahren.
Der Historiker Fournel, der in einem entzitckenden Bu'che das burleske

,

und jammerliche, Epos der Manner vom 14. Juli. dargestellt hat, schlieBt mit
den folgeriden Worten, die unubersetzbar . sind in ihrer dehziosen, doppel-
sinnigen Ironie

:

'

„Voila des vainqueurs qui etaient montes a Tassaut d'e la Bastille, tout
.en tetant leur no.urrice !

r<
'

-
'

,'

'
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ZPad ^ieidenlled der ^Co^aken

III. DER STANDORT DER KOSAKEN IN ITALIEN

r ast ein Vierteljahrhundert litt das Kosakentum unter dem geschicht-

lich einmaligen Joch der Sowjetmacht. Die Bolschewisten iibten besonders
den Kosaken gegeniiber eirie wahrhaft teuflische Grausamkeit. Das Kosa-
kentum wurde erbarmungslos ausgerottet. Erinnern wir uns nur an jenen

Abtransport der 52 000 Kubankosaken nach Sibirien, im str'engsten Winter
und "in ungeheizten, vom eisigen Wind durchwehten Giiterwagen. Manner,.

» Greisev Frauen und Kinder, alle 52 000. gingen auf dem Wege 'zugrunde !

Doch der kulturprotzende „humane Westen" schwieg auch hierzu und
— trieb Handel mit' denHenkern ! Handel kann man ja auch mit Kanniba-
len treiben, sagte der „liberale" Lloyd George.

' Wer weiB denn in Europa etwas von dem im Kubangebiet vom Genos-
sen Kaganowitsch kiinstlich organisierten Hunger oder von der sogenann-
ten ^Sabotage" am Kuban, als in den reichsten Kosaken-Stanizen, dieser

- wahrKaft. unerschopflichen Kornkammer, die StraBen jeden Morgen mit den
Leichen der nachtens verhungerten Kosaken bedeckt waren . . . . . ? Wer. kennt
die Zahl derer, 'die dam'als zugrunde ^gingen? In den Zeitungen des We-
stens/wenn schon aus RuBland berichtet wurde, schrieb man iiber die ele-

ganten Empfange im Kreml, iiber die Tische, die unter kostbaren Speisen
fast brachen, iiber die Kristallscnalen voll kornigen Kaviars. „Mamhat uns
froh aufgenommen und bewirtet wie in den Zeiten des Zaren", schrieb Ber-
nard Shaw iiber seinen Empfang in Moskau. Aber RuBland sah dem Hun-
gertode ins Anlitz ! Und daft Menschenfleisch in den Basaren gehandelt wur-
de, war keine Seltenheit

!

'

.

'

J PlanmaBig rottete man das Kosakentum, cliesen freiheitsliebenden und
(

' kriegerischen. russischen Volksteil, aus. Drei Kosakenheere -— das uralische,

semipalatinsker und sibirische Heer — wurden dabei von den Bolschewisten
bis auf den letzten Mann vernichtet. Aber selbst das konnte die Kosakensee-
le nicht brechen. Die Kosaken kampften weiten Am Terek, am Kuban und
in den Steppen des Don leuchteten die Namen der Partisanenfiihrer auf:

Dunko, Wasik, Kozlow, Dshentemirow und manche andere. Im Marz 1930
hatten die Partisanen wieder ein Heer von etwa 40 000 Mann organisiert,

aber auch dieses wurde von der Roten Armee im Gebiet von Mineraljnyje
Wqdy geschlagen.

,

.

"

*) TeiV I u.nd II dieser Aufsatzreihe vom Generalmajor des Groften Kosakenheeres und General-
Inspekteur der Kosakenheere ROA, Boris Folosow, erschienen im Juiii-Heft des WEG, S. 387 if.
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Ich denke, man begreift nun den Jubel, mit dem, die Kosaken die sieg- , ,.

reich vorriickenden deutschen Heere begriiBtem Wer inimer Waffen' tragen*

konnte, schloB .sich ihnen an. In den Kosakenlanden wurde sofort' eine rein

kosakische Ordnung geschaffen; Alles, was nicht ins Heer eintrat,' warf
sich mit Feuereifer auf die Arbeit an der heimischen Erde. ,Selbst .die we-
gen ihrer Arbeitsliebe beriihmten Deutsehen bewunderten die-Arbeitsleistung

und den feurigen Eifer der Kosaken. •." *
;

,

Dann aber kam' das verhangnisvolle Ungliick von Stalingrad. Es kam
der Riickzug, . . Zusammen mit den deutschen Heeren zogen nicht nur die

militarischen. Kosakenverbande ab : 40 000 kosakische Zivilisten, die einen

mit Pferdewagen, die anderen mit Ochsenwagen, manche zu J?uB.,' verlie-

Ben ihre Hauser und bewegten sich mit ihren Familien unter dem Schutz
des deutschen Frontheeres nach • Westen, gefiihrt von einem ritt'erlichen-

Mann,; dem zum Marsch-Ataman (Pochodnij Atahian) ernannten ; begab-,

ten Oberst Pawlow. Bei der Rettung der Kosaken setzten alle ihre Ener-
gien ein, auch die leitenden Manner des Ostministeriums Dr. Himpel und v

E. E.' Ratke. Die' politische Seite'der Sache* will' ich' hier nicht beruhren. Was
schlecht war, ist vergangen, hat seine verhangnisvollen Folgen gehabt und
.kann sich nie mehr wiederholen. Das ist dem Kosaken klar — das ist auch
dem Deutschen klar! Wir wolleri tins daher hierbei nicht aufhalten. . .„

Zu ' jener. ' Zeit, als die Kosakenregimenter nach Westen/ zogen t

gingen die „unverbesserlichen" Partisanen, -Seljenskij, Serkow, Brjanzew,
Tscherkessj —- ein friiherer Offizier der^Roten Armee, der auf der Militar-

Akademie Frunse ausgebildet war — und Kunjeshew, der alle Partisanen..

vereinigte, wieder in die -Berge des Kaukasus und setzten den bewaffneten
Kampf fort. ,,Besser den Tod, als unter der Knechtschaft leben 1" -— , diese

Worte des alten Kosakenliedes machen sie wahr.
.

"!
'

"

:Der erste langere Aufenthalt der groISen Kosaken rAuswanderung.erfolgte ,

im Stadtchen Nowogrudek in WeiBruBland und wurde durch ein trauriges

Ereighis 'denkwurdig : Von verraterischer 'Hand, aus dem Hinterhalt, wurde
der heldenhafte Ataman, der edle Oberst Pawlow ermordet.. Seine Stelle.

nahm Domanow. ein, der* auf die Pflichten eines Marsch-Atamans nicht in

notwehdigem MaBe vorbereitet war, schon gar. nicht in einer so yerantwor-' "

tungsreichen und schwierigen Zeit. Unter der ungluckljchen Fiihrung von
Domanow, kamen die endlosen Transporte der Kosaken nach Norditalien -

und. lieBen <sich in- der Stadt Tolmezzo und den benachbarten .verlassenen '.

italienischen Dorfern nieder. Deren Einwohner, waren in die- Berge gegan-^
gen und hatten sich,. dort den kommunistischeh Partisanen angesehlossen.
Als ich im Herbst : 1944 (ich war zum Befehlshaber aller Ausbildungs-Ein-

•

heiten des Kosaken-Standortes — so. wurden diese Ansiedlungen bezeich- .

net — ernannt worden) nach Tolmezzo kam, fand ich vollig heruntergekom-
mene. Haufen von Fluchtlingen vor, die man kaum noch fur Kosaken hatte

halten kdnnen; Schmutzige, verlumpte Menschen verkauften im Basar ihre

letzten nach langem Marsch ubriggebliebenen Habseligkeiten, um Lebensmit--
tel kaufen zu- konneri. Sie, lebt'en auf und unter ihren Fuhrwerken; manch-
mal-audi einfach an den Zaunen. Aber eine Reihe verantwortlicher Mit-
arbeiter, Offiziere mit heiBem Herzen und Glauben an die Seele des Ko-
saken, machten sich an das'schwere Werk^der Neuorganisation; Der kluge,
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"* Kosakenstandort Italien

Links oben: General Krasnow :und die leitenderi Offiziere in der MilltHrschule;
darunter: SchieBausbildung des Nachwuchses. — Rechts, oben: Gral. Domanoiv
und GraL Simon Krasnow d. J. bei derMesse in der MHilarschule ; darunter-
GraL Domanow. — Unten; Einritt des Kosaken-Standortes im Oesterreichischen-.--

- «- unter den zaristischen Farben, .
'
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.?
'-•/ unefmudl'ich tatige Eduard Eduardowitsch Ratke leistete eine unersetzl'iche

,.«_". - Mitarbeit bei der gemeinsarnen Tatigkeit. '

..
,' '

. , [

'

-

'..;•.;
.
Und das Wunder geschah. Nach zwei, drei 'Mohaten unablassiger . Ar-

;

M

'

'-. heit waren fur ' den ,
Kampf mit den Partisa'nen und den Schutz des Stand-

ortes acht Regimenter formiert, ein Stab und eine allgemeine Verwaltung
: : /geschaffen, die in deri Dorfern angesetzten Kosaken nahmen wieder. ein .sol-

' -datiscties , Aussehen an, Der stolze Kosakenoeist, der Geist der Ritter im
"},

. Bauernki'ttel, triumphierte a itch bier iiber alles Ungluek und iiber alle Nieder-
V.. -.-. geschlagenheit. , So gelang es

l

'mir, buchstafjlich aus dein Nichts ein?

Kriegsschule, eine Schule zur Ausbildung von Offizieren, eine . Unteroffi-

ziersschule, "ein Gymnasium und 14 Ele'mentarschulen ins teben zu rufen.

In einer vollig fremden Umwelt, nach unerhorten Marschen und einer not-

.- vollen Umsjedlung efwuchs ein neues Kosakendas'ein. -

*-
{

s IV. DAS GRAUEN VON UENZ

* ±
-;-.'\

.
' per bfitische Angriff im April 1945 versetzte die in die Urrigegen'd von

:
h

:. .Tolmezzo und 'die Stadt selbst umquartierten Kosaken in. die Notwendig-
f ••'<,. keit, sich wieder „auf die Rader zu machen", aufs neue in die\„unbekann-

N

: -te Weite" zu ziehen. Die Kosaken hatten sich 1 bereits an das Klima und,.

•;.- • » die Natur des 1

,vollig fremden Landes gewohnt. Leicht waren sie mit den
'-;.[

', ;
angrenzenden Partisanengruppen fertig geworderi und dachten schon an' die

.'
; Eruhjahrsaussaat. TDa/zwang sie plotzlich der Befehl wieder zum Abmarsch',

.

'

;"' .;zuni,;Abzug auf der muhsamen AlpenstraBe nach Norden ins osterreichische

L i
r
e n z in vOsttirol. Stark mitgenommen vom Marsch kamen sie am 4. Mai

1945' iri Eienz'any eineni sauberen Stadtchen, das in einem kle.inen Tal rhit-

nur einem Ausgang gelegen ist. Eine richtige Falle,- durch die reiBend die

;. • Drau stromt. Iri der Stadt wurden der Stab und die. Verwaltung, aber auch
die Familien und Alten untergebracht. Die Regimenter wurden in der Um-
gebung einquartiert. -.

N
*

Die Kapitulation war* Tatsache g.eworden, und eines Tages erschien im
neuen Kosaken-Standort ein englischer Bevollmachtigter, Major. Davis. Er
war ungewdhnlich freundlich und entgegenkommend zu alien — sofort be-

faBte er sich. damit, den Kosaken reichliche und ausgezeichnete Verpflegung
zu besorgen.

'

Davis\gab zu verstehen, daB die Kosaken als geschworene Feinde Sta-

lins zukuhftig den Alliierten, immer sehr willkommen sein wurden. Die-

"se Erklarung,zusammen mit der allgemeine'n Beruhigung wirkte gunstig auf

die Masse. Alle waren froh und ruhig. : •

Das, Ehrenwort des bevollmachtigten Offiziers Seiner Majestat des K6-
nigs von England und Kaisers von Indien ! Da konnte man schon ganz be-

ruhigt sein. Von dem schandbareri Abkommen der, Alliierten mit den „Kan-
nibalen" wuBte ja- im Kosakenlager niemarid etwas. .

XJnerwartet, am 20. Mai, ertonte\der erste Donnerschlag: es kam der

Befehlr ;alle Waffen' abzuliefern. Wieder versicherte Davis init dem Ehren-
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wort eines britischen Offiziers, daB niemandem etwas Boses geschehen wer-
de. Aeufierlich beruliigten sich alle, aber innerlich wuchs in jedem der Zwei-

- fel : J}Und wenn dies alles nur eine List ist?" Doch stand dagegen das
Wort eines englischen Offiziers. . . *

.- -

Nach, einigen Tagen wurden Offizieren neue Uniforrnen ausgegeben,
und am 28. Mai wurde' bekanntgemacht, da£ an diesem Tage alle Offiziere
ohne Ausnahme zu einer Beratung mit dem kommandierenden General der
Arrriee in die Stadt Spital fahren sollten.- Gahz besonders wurde angeraten,
es solle jeder die Auszeichnimgen anlegen, die er besitze. Die Beratung soll-

te nach den Worten voh Davis die Frage „einer Reorganisation des Kosa-
kenheeres und des Aufbaues eines Lagers der kosakischen Flucht-linge auf
Inseln in den Kolonien der. Alliierten" betreffen. -Sauber und in ihren besten
Uniforrnen, vollig dem Worte des Major Davis vertrauend, stiegen seine

Opfer nichtsahnend in die Wagen. Im ganzen fuhren zu der „Beratung"
iiber 2000 Offiziere. Voran in seihem Wagen der fast achtzigjahrige Gene-
ral P. N. Krasnow (nicht nur ein tapferer Frontoffizier, sondern auch em
begabter Schriftsteller, Verfasser des beruhmten historischen Romans
„Vom Doppeladler zur Roten Fahne").

Keiner von den Ungliicklichen, die durch Major Davis in die gnaden-
Tosen Klauen dei* sowjetischen Henker geliefert wurden, wuBte, daB schon
am 28. Mai 1945 in Wien in Erftillung und Erweiterung des Abkommens

. zwischen .Roosevelt, Churchill und Stalin von dem alliierten Oberkomman-
do beschlossen worden war, den Bolschewisten die gesamte B.evolkerung
des „Kosaken-Standortes"- auszuliefern. Kaum setzten sich die mit Offizie-

ren, bepackten. Lastkraftwagen in Marsch, als sie schon ein starker Panzer-
verband einschloB. Gegen die unbewaffneteh Menscheri hatte man iiber 20
Kanonen, gegen 150 Maschirjengewehre, ungerechnet. die- zahlreichen auto-

matischen Waffen, in Stellung gebracht.. Nun wurde 'alien klar, zu welch er-
' art „Beratung" man sie fiihreh wollte und was das Wort von Major Davis,

wert war — aber nun war es zu spat. Auf dem Wege zur Stadt Spital, wo
die Unglucklichen in die Hande der Sowjets tibergeben wurden, sirid- bei

Fluchtversuchen von der englischen Bewachungsmannschaft 15 Mann '-er-'

schossen worden, 6 verubten Selbstmord, 17 konnten dennoch entfliehen.

Das Schicksal der iibrigen: 12 Generale wurden nach Moskau geschafft und
dort gehangt (unter ihnen General Schkuro, Ritter des englischen Hosen-
barid-Ordens : Zum e r s t e n Mai leuchtete auf der Brust eines Gehenkten
das Band des Hosenbandordens !). ;

,

• • Auf dem Weg nach. Wien wurden von der Begleitmannschaft iiber 100
der Offiziere erschossen.. Bei den- Verhoren auf dem Transport -nach Wien
wurden weitere 1028 zu Tode gemartert. Die iibrigen etwa 1000 Mann gin-

ger! hinter Wien zugruride. Das war das Schicksal der Kosaken-Qffiziere

und. -Generale, die dem ;Wort eines englischen 'Offiziers vertraut hatten.
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Und das geschieh't-mit den: ubrigen Angehdrigen des.Kosaken-Standortes,
mit den Alten/ dem Frauen und 'Kinderh :

.

Am' 31. Mai wird':der nunmehr fuhrerloisen Bevolkerung des . Kosakem
. Staridortes- r-7 an v Zahl. etwa 25 000 Menscheri,.— von dem gieichen Davis
der Befehl gegeben, sichzur „freiwilli

;gen" Repatriieirung in die Sowjetunion
; bereitz

L
uniachen,. Alle ohne Ausna'hrae weigern sich. Es wird ein allgemei-

ner ,Hungerstreik .ausgeriifen .und schwarze Flaggen . gehiftt, ani . nachsten
'Tag versammelri • sieh alle 'Kosa'ken in •" L,'ienz,';.die Alten, die Frauen und
Kinder, :auf dem liagerplatz, .- woA

. die Geistjicheri einen Trauergottesclienst
halten. Urn , sie drangem sich die Unglucklichen, dem Tode Gewejhten, um-
geben von .den- jungen,,'sich ^einander an 'der- Hand* haltenden Kosaken-
Fa'hnricheri. y

".:
"
"\:

" h

.^• , "'.""' ""
^ '

'
;

,

.; Diese' lebende Mauer der Jugend schiitzf* mit ihrer Brust die Wehrlo-
sen und gibt Ihnen die Moglichkeit, ein letztes Mai frei zu beten. Auf der
Bahn steht schon 'ein riesiger Transportzug* zur Verladung der verratenen
Opfer berejt. Auf Befehl von Davis werden die Betenden von Panzerwagen
mit Sojdaten der, 8, Palastiha-Brigade' und Englandern eingeschlossen. Alle

diese Kultur-Demokraten
, sind ungeyvohnlich bewaffnet . mit Eichenkniip-

" pelny Spaten . und Beilstielen. Es ist' ein strahlender Tag> die Sonne lacht

freundlich in. das helle/j.unge\Grun, die Garten prangten im weiBen. Schmuck
der- Bliiten, die berauschende^Bergluft 1st weich und' 'durchsTchtig. Die viel-

vta'useridkopfige M.enge betet"auf deh Knien zu Gott, , sich ihrer zu erbarmen,

'

seine Gnadezuzeigen/4 sie ypr dem herankommenden Grauen der Marte-
. /ruhgen/ der Leiden un :

d/;
dern. qualvollen Tode' in den. sowjetischen Kerker-'

'hpllen zu bewahren. Plotzlich, eroffnen; die.ertglischen' Soldaten- das Feuer
tiber. die Kopfe der -Betehdem himveg, und die Palastipa-Brigade stiirzt sich

v

au£ sie. Einige. Eahnriche,' von Knuppelhieben hiedergeschlagen^ stiirzen;

Die. Kette'bricht; Und/es .beginnt das Niederschlagen der wehrlosen Greise,

der. Frauen und Kinder. Die Luft hallt wieder von.herzzerreiBenden Schrei-

en. Ein englischer Soldat 'naut mit eineni Knup'pelliieb die Kirchenfahne
.'m'itdemKreuz zu Boden^ ein anderer zerschlagt mit dem Bajonett die Hand
des!,Diakons', der als Evangejium erhebt. :

.
Nichts Gewesenes laBt sich ver-

gleichen mit; diesem - viehischen Niederschlagen .von Wehrlosen, hilflosen

Greisen und Kindern. Mit Kniippeln dreschen sie auf die Leiber sehwange-
rer Frauen, und die so zur Welt gebrachten Kinder walzen sich im Staube
neben den in Todeswehen sich windenden Miittern. Die Niedergeschlage-
nen, sich. auf dem Boden Krummenden werden gepackt, auf die Wagen ge-

worfen und in den „Todeszug f
' geschleppt. Wer noch in der Lage ist, zu

.' fliehen zu versuchen, <den schlagen sie mit Kolben*nieder : und schleifen die
' BewuBtlosen davon. Ein grauenhaftes, unauf'horliches Niederschlagen

—

Kinder, trampeln sie mit FiiBen nieder. Die v an den Rand ider Verzweiflung
.gebrachten Men&chen versuchen Selbst'mord'.. Da, ist ein Vater, der seine

ganz-e-. Familie totet— Frail, Kinder und sich selber., Eine junge Frau bin1

det sich ihre Kinder .urn den Leib und stiirzt sich so in die Drau. Das Was-
'•ser'-des Flusses farbt sich rot, von Kosakenblut. Wieviel tapfere, alte Solda-

ten, Jnvaliden des Krieges von 1914-^18, die damals , f iir. diese Englander
.-gekampft haben^ wieviel Kosakenfrauen und Kosakenkinder liegen auf dem
' Gr-unde dieses."dahinstrqmenden Flusses? Im Waldvon Lienz erhangen sich

•

v
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Major Davis Am Drau-Ufer

iiber dreihundert Kosaken — ein grauenhaftes .Bild ! Der Sohn hilf dem
alten Vater, stellt ihm einen mitgenorrimenen Schemel unter und zieht die-

sen unter den FiiBen seines Erzeugers weg — um sich dann selbst am nach-

sten Baum zu erhangen. ... Gibt es eine Feder, die all dies Grauen schil-

dern konnte, einen Stift, der es zu zeichnen vermochte? v
-

;

.

. . , . - ^ . . .,

^

Am Abend ist alles zu Ende. Der riesige Zug, gefiillt mit Tausenden
Niedergeschmetterter, vollStohnen und Schreien, bewegt sich nach Osten.

Die j.freiwillige Repatriierung" ist im Gange.

. ,, Major Davis, die 8. Palastina-Brigade und die anderen blutbeschmier-
'ten Helden dieses in der. Geschichte beispielloseh Tages konnen "sich vom
Blut der Martyrer reinigen. So en'dete, die Existenz des „Kosaken-Stand-
ortes'V dieses edlen Versuches der DeutschenV a;us den Kralle'n der Kommu-
nisten einige' Zehntausende gepeinigter Opfer des Sowjetsystems zu retten.,

Schenke Ruhe, o Gott, den Seeleri der im/Leiden geduldigen Kosaken, Dei-
ner Knechte, und vergilt. nach' Verdienst den Verratern und Mordern ! Dein
W.ille geschehe !

—

-

> - ]
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,-. Das Erinnerungsmal in Lienz**.-
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Den drei Kosaken (links: Terek-, Mitte: Kuban^ rechts: Donkosak)
war iv'dhrend der Auslieferung mit anderen zusammen die/Fluent in
die Berge gelungen. Sie kehrten spater zufiick und. setzteh ihrei

verratenen Brudern und Schwestern das Erinnerungsmal von Lienz
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;. "; ;;J\urzlich. wurd'e aus ^russischen" Kr'eisen der U.S.A. eine Ehrung von Jurij De-
: lewskij anlaBlich seines 85. Geburtstages bekanntgegeben. Delewskij gehort zu ' jener
'

'"Kategorie . revolutionarer Helden, die kiihn das Gebaude des. Russischen Reiches in

Brand gesetzt haben und sich danach, wie die beriihmten Ratten des sinkenden Schif-

fes, ohne jede Zuriickhaltung auf die Flucht machten.- Wie ein neues Sprichwort lautet:

„Der Freimaurer hat seine Scfeuldigkeit getan — der Freimaurer kann gehen."

Im Jahre 1923 gab Delewskij in Deutschland ein Buch heraus: DIE PROTO:
KOEEE DER WEISEN VON ZION — DIE GESCHICHTE EINES SCHWIN-
DELS. Das Vorwort. dazu schrieb A..B. Rartaschew, : der sich selbst als „orthodoxen
Theologen" bezeichnete und in vollem Ernst versicherte, Gott habe. dem russischen
Volke den Bolschewismus als Strafe fur das gesandt, was es den J.uden Boses getan
habe. Das Buch ist voll von intellektuellen Kartenkunststtickcheri und irineren Wi-
derspruchen ' und ' geschneben in einem Gefiihl wilden Hasses gegeri das RuBland der

nationalen Freiwilligen-Armeen. Aber er hat den russischen' Patrioten auch einen gro-

Ben Dienst geleistet. Er gesteht,- daB ~alt-hebraische Worte im freimaurerischen Ritual

verwandt werdeh. Er bringt auch Teile des Inhalts aus Protokollen, welche wieder
einmal bestatigt. werden, durch. die traurigen Ereignisse der letzten Jahre. AuBerdem
xnischt er Izwei Dokumente. hinein. zunr Beweis, welche Undihge die;„Eeute7der Schwar-
zen Hundert", die „Fi'nsterlinge" und „Ruckschrittlichen" fahig - sind," sich auszudenken,
urn die ,,armen, in keiner Weise schuldigeh Juden" zu' verleumden. '

Wir benutzen die Liebenswurdigkeit des Verfassers, der diese zwei wichtigen Zeug-
nisse fur ;die Nachwelt erhalten hat,;und legen sie hier, aus Raummangel nur wenig

.
gekiirzt, vor. Der Wert' dieser Niederschriften wird noch dadurch vergroBert, daB sie

nicht .aus e.ine'r j'udenfein dlich'en ,V e r 6 f f e n 1 1 i c h u h g , sondern
gerade aus einem ... Buch, das. von einem hervorragenden '.. V'e r t r e t e r

des g'eg n e r is chen .Lagers herausgegeben .wurde, entlehnt. sind:

Im Jahre 1583 erschien in Paris ein spanischer Almanach „Ea silva curiosa de Ju-
lian de Medrano".. Jn.Mhm, waren, zwei Briefe in spanischer Sprache abgedruckt, da-
tiert aus dem' Jahre 1492. •'.

.

Der ^rste/. von ihnen* ging in die Geschichte ein unter dem Namen ,>BRIEF DER
JUDEN VON TOLEDO^ IN SPANIEN-AN DIE JUDEN VON KONSTANTI-
NOPEE"ic. Sein Ihhalt ^ist: ' • '

v
,

" •
. ../ • 7v

„Geehrte Juderi! 'Wir gruBeh -euch und wiinschen euch Heil. Es wird euch be-
kannt seih, ..daB der spanische Konig uns :

durch eine allgemeihe Bekanntmachung rio-

tigt, uns taufen zu' lass'en oder das Land zu verlassen. Sie wollen tins ..unser Eigentum
nehmen, bedirohen. utiser* -Leben, zerstoren uhsere Synagogen — wir machen viele'Lei-
'den durch, und bei? -uns erhebt sich' die- Frage, ,wie-. wir nach dem Gesetz . Mosi's verfah-
ren sollen? Deshalb bitten vvi'r :euch, uns eine weise Antwort zu geben, wie' wir verfah-
ren sollen. 'Rabbi>

:
ChaiharJ (

•
'•- ? •

' '
:

Antwort. aus. Konstantinopel: - ,-"... o '

'

„Die Meinung der grdBen Satrapen und der, Rabbiner ist die folgende: Wenn .sie

euch notigeny das Christentum anzunehmen — tut es, wenn ihr nicht-, anders 1 konnt,
dann aber bewahrt das Gesetz. M'osis in- euren Herzen. Sie wolien euch euer Eigen-
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turn nehmen — macht ihr- eure Kinder zu ICaufleuten und diese werden den Christen

.

ihr Eigentum Stiick fur Stuck abnehmen. Eurem Lebeh droht Gefahr, — ihr muBt
eure Kinder zu Apothekern und Aerzten machen, damit diese das Leben der Christen
gefahrden. Wenn sie eure Synagogen niederreiBen, so macht eure Sohne zu. Geistlichen
und Klerikern, damit sie die Religion der Christen zerstoren, Wenn sie .ganz allgemein
euch bedriicken — macht eure Kinder zu Advokaten und Notaren, damit sie tatigen
Anteil nehmen am gesellschaftHchen und staatlichen Eeben, wodurch ihr euch die

Christen- unterordnef.. '..-'
Dann vermogt ihr. sie zu hassen und ihr werdet die Herrschaft' iiber die Welt er-

langen. Weicht nicht ab von den Regeln, welche wir euch vorschreiben, und dann wer-
det ihr, die ihr jetzt erniedrigt seid, eine in der Geschichte nie dagewesene Macht. er-

reichen." Es unterschrieb der Vorsteher der Juden von Konstantinopel., Kopien der
Briefe wurden in den Archiven von Toledo aufgefunden durch den Archivar Solo-
manqui, der dor't alte Dokumente zur Geschichte der spanischen Konigxeiche such'te.

Das zweite Dokument stellt sich dar als Abschrift eines Berichtes unter dem Ti-

tel GEHEIMNISSE DES JUDENTUMS. Als Verfasser erweist sich offensichtlich

ein in die Geheimnisse der Freimaurerei \Eingeweihter. Seine Kenritnis der Einzelheiten'

in der Struktur dieser Organisation wirkt iiberraschend. Das Gewissen veranlaBte 'ihn/

diesen Bericht zu schreibfen, der an, einen hohen Beamten gerichtet wurde — dieser'

gab ihn weiter an. General Pjotr Alexandrowitsch Tscherewin, damals den Mann, der

Kaiser Alexander III., aber auch Nikolai II.; in den ersten Jahren seiner Zarenherr-
schaft am nachsten stand. Beim zitierten Bericht befindet sich auch/ ein ".nicht

beendeter Entwurf eines Briefes, in dem der Beamte den General Tscherewin bittet,

sich .
personlich mit der Niederschrift vertraut zu machen und dem Inhalt besondere

Aufmerksamkeit, zuzuwenden. Die Niederschrift ist datiert 1895- und wurde im Archiv
des^Polizei-Departements aufbewahrt. Auf . Seite 128 seines Buches „D.ie .Protokolle

der Weisen von Zion. — die Geschichte eines Schwindels" schreibt Delewskij: ^Dier
ses - Dokument blieb zufallig (!!) in den Handen derjenigen Personlichkeit, welche
das Archiv aufloste, und dank ihr haben wir die Moglichkeit, es zu veroffentlichen."
Nun, diese Personlichkeit aus der Umgebung von Kerenski ist uns gut bekannt, sie

hat eine Nase mit einem Hocker, fleischige Eippen, dicke Ohren und
t

krause Haare..
Aber im Namen der russischen Menschen danken wir dieser Personlichkeit aus vol-
lem Herzen fur die

(

zufallige Ehtnahme dieses Dokuments aus dem Archiv.

In dem Bericht wird von der Gefahr gesprochen, welche RuBland und die ganze
Welt durch die Tatigkeit der ge.heimen Gesellschaften bedrbht, ab,er auch von den Ge-
genmaBnahmen, welche die russische Regiefung ergreifen kann. Auf der Niederschrift
befindet sich auch die Verfiigung — offenbar des damaligen Innenministers,: j,Ich

sehe keine Notwendigkeit, Seiner Majestat dariiber Vortrag zu halten angesichts des
iibertriebenen, unbegriindeten Pessimismus". Offenbar hat Tscherewin sich nicht be-
reit gefunden, den diirinen Bericht selberzu lesen, ihn aber dem Innenminister wei-
tergereicht, damit „die Sache auf den Dienstweg kam —"und so landete sie im Archiv.

P. A.. Stolypin, der als Innenminister nachfolgte, hieltes v fur unerlaBlich, sich mit,

dem Archiv des Polizei-Departements vertraut zu machenV So findet sich auch -auf der

Niederschrift dieses Berichtes die Bemerkung von seiner Hand: „Das kann' sein und
ist logisch, aber doch vorweggenommen." Und eine zweite, die sich auf den SchluB-
teil des Berichtes bezieht: ,,Das Mittel der Gegenaktion ist fur die Regierung vollig

unzulassig." -

, .

'
' : "

Hier ist es statthaft/ sich an die Worte des Schriftstellers Huysman zu" erinnern,
der in seinem Buche „La bas" . sagtr „Der groBte Erfolg Satans ist, daB es *ihm ge T

gliickt ist, die Menschheit davpn zu iiberzeugen, daB .er gar nicht existiert/V -

^

Stolypin aber, der den „Geheimnissen des Judentums" nicht. die gebuhrende Be-
achtung schenkte und nicht die darim anempfohlenen MaBnahmen traf,- hat jedoch
offensichtlich 7 daraus seinen Gedanken von der Notwendigkeit^ der Eandreform
geschopft, — und wurde durch den Juden Mordko Herschkowitsch Bagrow ermbrdet
— d. h. das Judentum fiirchtete, er konnte die Revolution in RuBland verhindern.
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i \Es\folgt hier die Wiedergabe dieses zweiten Dokumentes: "'

DIE GEHEIMMSSE DES JUDENTUMS: .

Die Lehre des Monotheismus b'esteht auf Erdenseit unvordehklichen Zeiten. Eini-

ge Tausend Jahre lang war diese Lehre nur der Besitz einer kleinen, eng zusammen-
geschlossenen Kaste, der Priester, die sie eifersiichtig vor den Profanen huteten.

Der Glaube an 'den einen Gott erwies sich als das verborgene Geheimnis des Tempels
der ' Eingeweihten, "die sich ein Gelobriis gegeben hatten, dieses bei Todesgefahr zu
bewahren. Die Priester gaben von Generation zu Generation ihre Lehre- einer be-
schrankten Anzahl ausgewahlter Adepten weiter, gepriift und vorbereitet in langjah--

riger Priifungszeit unter dem Gesichtspunkt eines stufenweisen Fortschreitens auf
einer ganzen Reihe gradweiser Einweihungen. , '

DasauBere Zeichen der Zugehorigkeit zur Zahl der Erleuchteten war schon 2000 Jahre
v. Chr. die Beschneidung. Der Griinder des Judentums Moses wur^e, wie bekannt, am
Tempel von Karnak erzogen, wo er auch die hochsten Grade der agyptischen Einweihung
ei hielt. Moses wagte als. erster unter den . Sterblichen,

. das Gelubde der Eingeweihten
zu brechen und vermittelte den Hebraern die neue Glaubenslehre, . den offentlich be-
kannten Monotheismus. Seit jener Zeit hoben sich- die Hebraer in den Augen der Ein-
geweihten der alten Welt als ein besonderes Yolk — als „auserwahltes" Volk hervor.
Aber in Aegypten wurde Moses der Bruch des. priesterlichen Geliibdes nicht verzie-

hen. Nicht nur drohte dem Renegaten selber der Tod, sondern auch dem ganzen agyp-
tischen Juden turn eine, Massenvernichtung. Die Gefahr verstarkte sich durch die un-
sympathischen Eigenheiten des jiidischen Charakters ,—- z. B. die freche AnmaBung —
aber Moses verstand es, die Flucht aus dem Lande zu organisieren, die im Buche
Exodus der Bibel "beschrieben ist.

t

'

> '

Als er zur Kodifikation der neuen Glaubenslehre schritt, wandte Moses technische
.
Methoden der Niederschrift an, die denjenigen analog waren, die von den Adepten
der alten Einweihung verwandt wurden. Der Text, wurde gewissermafien chiffriert,

'wobei er einen dreifachen Sinn bekam: den ersten fiir das einfache Volk, den zweiten,
allegorischen, fiir die Neubekehrten und die hochsten weltlichen Wiirdentrager, Herr-
scher' und Heerfiihrer, und den dritten, einen geheimen dogmatischen fur die Einge-
weihten. Der. Schlussel fur die Lesung dieses letzteren wurden neuen Generationen nur
miindlich iiberliefert, wenn der Adept die hpheren Grade erreicht hatte. Zur Zeit Chri-

sti wurde die voile Erleuchtung iiber den geheimen Sinn der Heiligen Schrift nur bei

der asketischen Sekte der Essaer bewahrt. Nach der gegrundeten ,Meinung der mei-
sten Gelehrten verliefen die Knabenjahre Christ! gerade unter Essaern. Die Zuge-
horigkeit Christi selber zu den grossen Eingeweihten. leuchtet noch hindurch durch
seine Anwendung des . dreifachen Schlussels, siehe das Gleichnis von den Pfunden.

. Die Juden lehnten nicht nur Christus ab und kreuzigten ihn, sondern nahmen auch
seiri Blut auf sich und ihre Nachkommen; nur die Essaer verstanden, daB Christus
der wahre Messias war und glaubten an die Verktindigung des Johannes, daB das Volk
wegen seiner Unvollkommenheit Christus absagen werde. Denn wenn die Juden an
ihn glauben wurden, so wiirde .fiir sie das verheiBene Reich Gottes auf Erden kom-

,
men. Das ist der geheime Gedanke der Lehre von der Erscheinung zuerst^des Anti-
christ und dann der zweiten Erscheinung des Messias.

,

Die darauf. weiter folgehden Schicksale des Judentums entfalteten sich vor den
Essaern als eine solche Vergeltung Gottes fur das Blut des gekreuzigten Messias. Im
Jahre 70 n. Chr. zerstorte der romische Heerfiihrer Titus Jerusalem, vernichtete seine
mannliche Bevolkerung und verkaufte die iibrigen in die Sklaverei. Die einzige hebrai-
sche Zelle in judaa war nun die Gesellschaft der Essaer — die sich in der Wiiste Yei*-

borgen hatte. Ihr fiel die schwere Aufgabe. zu, das judische Volk zu fuhren und seine

auf der ganzen Welt zerstreuten Massen vor der Assimilierung zu tiewahren. Aber
wie sollte man sie zusammehfugen und fuhren, diese niedrigen und rechtlosen Sklaven?

Diese Aufgabe
r
losten, die Fuhrer des Judentums dadurch, daB sie den Grund leg-

ten fiir eine die ganze Welt umspannende, judische geheime Gesellschaft, analog den
Bruderschaften der alten Eingeweihten.

*
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Eine geheime Gesellschaft ist uberhaupt hur unter zwei Bedingungen stark:

a) Unbekanntheit fur 'alle aufter fur die Gruppe . ihrer wirklichen Leiter, die ihre

Plane verbergen,
,.

-
" '

.

b) genugende Krafte und Hilfsmittel.

Damals nun hatte das Judentum weder Krafte noch Hilfsmittel. Das hei&t, Hilfe

von auften war notig, mit anderen Worten, man muiBte ahnungslose Mitglieder an-

werben.. Auf diese Weise -maskierte die geheime Gesellschaft systematisch
ihr einziges - und letztes Grundziel mit einem anderen Ziel, das seiner Bedeutung
nahekam. Solche zeitlichen, ihrem Wescn nach tauschenden, aber in deni Umfang
ihres Gedankens groBen Ziele hat die geheime judische Gesellschaft in der Folge erne

ganze Anzahl hervorgebracht. Die gegenwartige klug-listige Struktur der jiidischen

geheimen Gesellschaft ist sicher das Ergebnis* der darauf folgenden, durch jahrhunder-
telange Erfahrung nahegelegten Vervollkommnungen, die schrittweise durchgefuhrt und
m. E., auch heute noch'nicht endgultig abgeschlossen sind.

Erst.gegen Ende des 8. Jahrhunderts . machte die judische Organisation den er-

sten, dokumentarisch belegbaren Schritt zu ihrer Wiederkehr in die Arena der Welt-
politik. Zur Kronung Kaiser Karls in Aachen im Jahre 800 erschien eine Deputation
aus . Palastina mit reichen Geschenken yom Alten vom Berge, dem Oberhaupt einer
geheimen jiidischen Sekte. Die -Deputation schlug ein Biindnis zum gemeinsamen Kampf
gegen die Unglaubigen vor. Dieser Versuch, sich rhit den Haupterndes christlichen

Europas zu verbinden, blieb ohne ernsthafte Folgen. Aber fast drei Jahrhunderte spa-
ter wurde ein zweiter Versuch gemacht —: der mehr Erfolg hatte. Der heutige deut-
sche Gelehrte Jakobi, der im vatikanischen Archiv arbeitete, fand ein Dokument* dar-
uber, da!3 der Gedanke der -Kreuzziige d'em.Papst Gregor VII. durch gewisse geheim-
nisvolle Ankommlinge. aus Palastina nahegebracht worden sei. Der Erste Kreuz

r
zug

ftihrte zur Errichtung des Tempelritter-Ordens, der mit der mystischen Mission der
Wiederaufrichtung des Tern-pels Salomons gegriindet war. Das war der erste ' Sieg
des Judentums -auf dem Wege der Verlockung der Christen zum unbewuftten Dienst
an den geheimen jiidischen Zielen. Seit dieser Zeit bemiiht sich die judische Organi-
sation unter verschiedenen Bezeichnun-gen — Gnostiker, Illuminaten, Rosenkreuzer,
Martinisten usw. — unablassig, den ganzen Verlauf der europaischen Ereignisse zu be-

einflussen. Humanismu's, Franzosische Revolution, Befreiung Amerikas, Vertreibung
der Tiirken aus Ettropa,. Kapitalismus, Einigung Italiens, die Internationale;, das Jahr
1848 —- diese Fiille zeitbedingter, Ziele, die ' als Masken der jiidischen Organisation
dienten, verhiillten nur die folgenden Etappen ihrer geheimen Tatigkeit. Die Mehrheit
dieser so verschiedenen Stromungen zeigte sich lange nicht als Erzeugnis des jiidi-

schen schopferischen Gedankens. Aber jede lebensfahige Geistesr- und Ideenbewegurig
wird heute ^vom Judentum in" Betra'cht gezogen, und zugleich " wird versucht, sie ihren
besonderen Zielen anzupassen. Und dann, geradezu durch einen Zauber, fallt dem auf-

aufkeimenden Unternehmen ein glanzender Erfolg zu. Wie von einer geheimnisvollen-
Hand bekommt es die tatigste und allseitigste Unterstiitzung, sobald sich in der Zahl
seiner Anfiihrer eine. Reihe Juden, zum Teil verborgen unter angenommenen Pseudo-
nymen, gezeigt ,hat.

Seit der zweiten Halfte unseres 19. Jahrhunderts beginnt die Bedeutung und po-
Htische Rolle der geheimen Organisation schon ein Zittern auch bei -den erprobten
Drahtziehern der europaischen Politik hervorzurnfen. „Ne nous faisons aucune illu-

sion, le monde aujourcT. hui est gouverne par les societes secretes" (Machen wir uns
keine Iltusionen vor =— die Welt heute wird von den geheimen Gesellschaften regiert),
aufierte sich Napoleon lid. in einem Brief anlafilich des Zuges nach Italien.

. Die judische Organisation hat heute folgende Struktur: als Maske dient ihr die

INTERNATIONALE GESELLSCHAFT DER FREIMAURER. Ihr Aufbau gleicht
einer Pyramide, bei der jeder Ziegel durch eine- einzelne Loge dargestellt ist. Drei-
farbig ist der Anstrich der -'Pyramide — die drei untersten Grade sind „blau" — das
ist die niedere Maurerei; alle rriittleren Grade sind „weii3" — das* ist die mittlere Mau-
rerei; alle hohen Grade' sind ,,rot" — das ist die hochste oder okkulte Maurerei. Die
untere Maurerei hat drei Grade: Lehrling (apprenti), Geselle (compagrion) und Mei-
ster- (maitre). Die wirkliche Aufgabe der unteren Freimaurerei ist es, einfach als

Priifungskader fiir die Auswahl der weitereri* Grade zu dienen. Die Logen in der
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unteren Freimaurerei sind gemeinsam, d. h. einheitlich fur alle drei Grade, Die Zahl
der Mitglieder jeder Loge soil nicht groBer als 50 sein. Mitglied zweier Imogen gleich-
zeitig zu sein, ist nicht erlaubt. Behn Wechsel des Wohnsitzes kann man in eine an-
dere Loge iibertreten. Die Sitznngen in den Logen der unteren Freimaurerei sind ge-
wohnlich von einem komplizierten, ermiidenden, mit viel Flitterkram ausgestatteten
Ritual begleitet, dem, wie einst bei den Tempelrittern, die mystische Wiederaufrich-
tung des Tempels Salomons zugrunde liegt. Die Logen eirier Stadt oder eines Staates
vereinigen sich zu einer hoheren Einheit, z. B. dem ,,Grand Orient de France", dem
„Amerikanischen Orden", 'dem „schottischen .' Kreis" nsw., deren Ritual voneinander
ctwas verschieden ist Alle Aemter der unteren Freimaurerei, sowohl ,in den verschie-
denen Imogen — Meister vom Stuhl, Schatzmeister, Sekretar — wie auch in den Zusam-
menschliissen — GroBprotektor, Siegelbewahrer —- wechseln durch Wahlen, die durch
geheime Stimmabgabe aller Mitglieder durchgefuhrt werderi. Das Ot>erhaupt der ver-
einigten

, Freimaurerei kann sich als Monarch, iPrinz oder hervorragender Leiter in

Staat oder Gesellschaft herausstellen.

Der Adept- der unteren Freimaurerei weiB nichts wesentliches. Mit dem Verlauf
der Zeit wird die Loge fur die Mehrzahl der aus Ehrgeiz oder Neugierde Eintretenden
so etwas wie ein recht langweiliger Klub, die Freimaurerei aber erscheint ihnen etwas
Verschwommenes, und Inhaltsloses. Das ware die untere Freimaurerei auch, wenh es

nicht drei streng beobachtete Grundregeln gabe:

1. Der Uebergang in jeden hoheren Grad ist verbunden mit einer doppelten Vor-
, aussetzung: a) der Zugehorigkeit znm bisherigen Grad wahrend einer bestimm-
ten Zeit und' b) einer bestimmten Anzahl von Sitzungen in seiner Loge. So
muB z. B. der Lending, um Geselle zu werden^ drei Jahre Freimaurer sein und
an nicht weniger als 50 Sitzungen seiner 'Loge teilgenommen haben.

2 Wahrend die Teilnahme an den Logenarbeiten der hoheren Grade fur die un-
tere Freimaurerei nicht moglich ist, liegt den Mitgliedern der hoheren Logen
die Pflicht ob, die niederen Logen zu besuchen, wobei es ihnen streng verbo-
ten ist, ihre Zugehorigkeit zur hoheren Freimaurerei zu enthiillen. Infolge des-

sen besteht fur jeden; der in eine Loge eintritt, eine von ihm unbemerkte, sy-

stematische. und genaue Beobachtung, welche die Beforderung nur vollig ge-

eigneter Blemente. in den Kern der Organisation garantiert.

3. Jeden hoheren Grad erreicht der Freimaurer nur auf dem Wege seiner Erwah-
lung in die Loge dieses hoheren Grades durch deren Mitglieder. Die- Masse
bleibt selbstverstandlich imrner in * der unteren Freimaurerei. Daher treten viele

Enttauschte aus. Der Austritt aus der unteren Freimaurerei ist niemandem
verb o ten.

- Die mittlere Freimaurerei unterscheidet sich wesentlich, von der unteren: z. B.

hat dort jeder Grad seine besondere Loge. AtiBerdem ist sie sortiert nach Logen im
Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Stellung, dem sozialen Kreis, der Neigung,
dem personlichen' Geschmack und anderen Kennzeichen. Ganz allgemein ist das Pub-
likum dort ausgewahlt. Das Ritual ist betrachtlich .vereinfacht, der Charakter der Tav
tigkeit verschiedenartig: die einen beschaftigen sich mit der Politik, die anderen mit
Wohltatigkeit, die dritten mit der Wissenschaft Aber das Gemeinsame, was in jeder

dieser Logen beobachtet wird, ist das Bemuhen, in ihren Mitgliedern jeden Grund-
satz und jede Tradition zu zersetzen, Religion, Familie, Dienstethik usw.

'

Die Bestimmung der mittleren Freimaurerei, die genau den Charakter, die .Bestre-

bungen und Schwachen des Adepten erforscht, ist, ihn sittlich zu entpersonlichen und
dadurch in ein gehorsames Werkzeug der freimaurerischen Organisation zu verwan-
deln. Dort wird dem Adepten schrlttweise mir ein Nahziel enthvillt, und man legt ihm
nahe, es zu erreichen. Einigen, die scharfsinniger sind,o wird dabei die Amoralitat des
Unternehmens klar, dem sie ,dienen sollen. Dieses BewuBtsein. wird derartig driickend,

daB ein solcher Adept nicht abgeneigt ist, aus der Loge auszutreten. Aber das ist nicht

so einfach. Es werden harte MaBnahmen ergriffen, um in der Gesellschaft die Stim-
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me des Renegaten zu unter'driicken, der .schon irgendwie in gewisse Geheimnisse ein-

geweiht ist. Manchmal wird sein Name kompromittiert oder es trifft ihn eine wesent-
liche Strafe, plotzlicher Ruin, eine zerschlagene Karriere, ein Gerichtsprozefi und
dergleichen. -

In die hohere Maurerei iiberzutreten ist immer unmoglich. Dorthin wird nur der-

jenige durch . Auswahl berufen, der seine Treue zur Freimaurerei und seine Geschick-
lichkeit bei der Durchfuhrung eines zeitbedingten Nahzieles unter Beweis gestellt hat.

Und das reicht nicht aus: entweder muB in seiner Vergangenheit eine geheime dunkle
Seite sein, deren gesamte Zusammenhange sich £est in den Handen der Freimaurerei
befinden, oder errnuB durch Abstammung, Heirat oder materielle Bindungen mit dem
Judentum verbunden sein.

.

.'
'

^Diehohe Freimaurerei erfullt eine schopferische Aufgabe, die planmaBig nach
Aufgabenzweigen unter den einzelnen -Logen aufgegliedert ist. Das Ritual,- pbwbhl es

noch besteHt, ist ganz unbedeutend, Als ausfiihrendes Organ* tritt der Zusammenhang
,der Logen des hochsten, 33. Grades auf. Von diesen letzteren gibt es in der ganzen
Welt nur 12. Die Zugehorigkeit zu ihnen eroffnet dem Menschen weiteste Horizonte
und damit verbundene Reichtumer und solche Macht, dafi er gefeit ist vor der Ver-

fiihrung des Verrates, der unnachsichtlich an - einem solchen mit dem Tode bestraft

wtirde.
'

Zur jiidischen Frage als solcher, das heiBt zur eigentlichen religiosen Sendung des
judischen Volkes, hat die hochste Freimaurerei keine Beziehung. Die Herde Israels

zu weiden sind andere berufen. Die Freimaurerei — das ist nur die Waffe der gehei-

men Organisation; sie hat aber noch nichts yon der Art eines Generalstabes an sich,

wie er in der auf der ganzen Welt verbreiteten Gesellschaft eine Rolle spielt ahnlich

dem Nervensystem im menschlichen Organismus. In jeder L,oge jedes beliebigen Gra-
des sind einfluBreiche Freimaurer, die zugleich zur rein judischen geheimen Bruder-
schaft' gehoren. Ihre Rolle ist fiihrend.

So ist die Freimaurerei nur eine Waffe — ihr Gehirn ist die kunstlich. in sie

hineingeschobene geheime Bruderschaft, ausschlieBlich aus reinbliitigen Juden, nach
Abstammung und Glauben. Zeugnisse iiber die Organisation der

,
Judischen Bruder-

schaft", die eine Art Staat im Staate bildet, finden sich nicht. Fest steht nur, da£

1. es in der jiidischen Bruderschaft eine hierarchische Stufenleiter gibt, analog der
Freimaurerei.

2. die Stellung des einzelnen Mitgliedes in der Bruderschaft nicht ranggleich mit,
seiner Stellung in der Freimaurerei • ist.

Vollzieher der Urteile der judischen Organisation sind nur einige wenige Men-
schen, welche die hochsten Stellungen einnehmen, sowohl in der judischen Bruder-
schaft wie in der Freimaurerei, und welche die Juden die „Fursten Israels" nennen.

In RuBland, wo der Monarch zugleich auch der Trager der unbeschrankten poli-

tischen Macht und das mystische Haupt der Kirche ist, sind die zerstorenden Krafte
der die ganze Welt umfassenden geheimen Gesellschaft einheitlich gegen den.Thron zu-
sammehgeballt Darum ist die erste, unmittelbare Aufgabe der geheimen Gesellschaft
in RuBland, die revolutionare Welle hoher und hoher zu treiben. Die politische Re-
volution wird von. der Freimaurerei als der einzige wahre Schliissel angesehen, der den
Weg aufschlieBen soil zu ihrem weiteren Ziel, der Entchristlichung der rechtglaubigen
ostlichen Kirche. Die revolutionaren Sturme, welche der russischen Intelligenz eigen
sind, bilden zWeifellos den Ausgangspunkt der ganzen freimaurerischen zersetzenden
Tatigkeit in Ru Bland. Wie 'auch die Schattierung der aufs neue sich erhebenden regie-
rungsfeindlichen Stromung sein mag — jede von ihnen bestatigt, daB sie den judisch-
ireimaurerischen Zielen dient. Der erprobten Kampfwaffe der Freimaurerei hat sich

schon im Westen der neueste Wirtschaftsfaktor, der Kapitalisrrius, bedient, den das
Judentum kunstvoll in seine Hand' gebracht hat. Es ist beschlossen, ihn auch^ in Rut-
land anzuwenden. Verbreiter der Propaganda ist jetzt die verhetzte, aufruhrerische
russische Intelligenz, die kunstlich von der Juden-Freimaurerei ins Volk geschickt wird.
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Die Moglichkeit, daB eine solche grobe Welle auf ihrern Wege auch die Hberale'
Intelligenz schlagt und vollig zermalmt, die sie jetzt aufputscht, halt' die Freimaure-
rei auf dem halben Weg nicht auf. Die russische Geistlichkeit, deren Autoritat gering
ist, die auBerdem ungebildet und passiv ist, wird- von der Juden-Freimaurerei weder
als Feind noch als Heifer ernst genommen. Man muB dabei bemerken, daB schon im
Grimde der judisch-freimaurerischen Politik in RuBland sich eine Doppelnatur verbirgt,

auf deren Ausgang man neugierig sein kann: namlich eine .Solidaritat zwischen zwei
ideenmaBig miteinander unversobnlichen regierungsfeindHchen Bewegungen: a) der
hemmungslosen Xiberalbourgeoisie, b) deri extremen Sozialisten. •

,

Die heimliche freimaurerische Hand spielt eifrig mit beiden, ungeachtet des, wie
es scheint, volligen Widerspruches ihrer Endziele, in der Art, daB die Absichten der
.ersteren sich nur auf eine bescheidene Verfassung beschranken, die andere aber von
einer Katastrophe des volligen' Zerbrechens der bestehenden Sozialordnung traumt.
Die Revolutionsorganisationen werden nur x bis zu dem Augenblick geschutzt, bis die
noch stille Volkswoge hervorbrechen' wird. Im kritischen Augenblick wird die gehei-
me jiidische Gesellschaft sich nicht genieren, sie ihrem Schicksal zu iiberlassen. Je urn-,

fassender und katastrophenhafter die russische Revolution verlaufen wird, um so
schwienger wird es fur die jiidische Freimaurerei, ohne Irrtum die Frage zu entschei-
den — wer von den beiden, der gemaBigte verjudete Liberate ^ oder der extreme So-
zialist, sich als vorteilhafter und niitzlicher fur- die freimaurerische Tatigkeit auf den
Ruinen des Russischen Reiches herausstellt. Heute erfolgt 'der entscheidende Angriff
der jiidischen Freimaurerei gegen RuBland in seinem tiefsten Lebenskern. Das revo- '

lutionare Faulnisgift hat. die Volksmasse oberflachlich schon beriihrt. Die Intelligentsia

traumt gewiB, aber .diese Traume gehen noch nicht iiber, den Rahmen theoretischer
Untersuchungen hinaus. Daher ist die Russische Regierung, die sich nicht starker- fiihlt

als z. B. irgendeine beliebige westeuropaische, leider geneigt, mit Geringschatzigkeit
unbekummert auf die gegenwartigen ungeformten und schiichternen revolutionaren
Bestrebungen herabzusehen. Inzwischen — wenn noch zehn oder zwanzig Jahre ver-

gehen —, wird es zu spat sein. Das revolutidnare Faulnisgift wird schon alles durch-
drungen haben. Die Wurzeln des Jahrhunderte alten Staatsgebaudes selber scheinen
angefault. Die Regierung wird gegen ihren Willen auf den schlupfrigen Weg der
Kompromisse gedrangt und begeht damit den verhangnisvollen Fehler der westeuro-.
paischen Regierungen, der die Lander des christlichen Europas eines nach dem anderen
in die verhangnisvollen Netze der internationalen judisch-freimaurerischen Verschwo-
rung gefiihrt hat. Wie auch der allgemeine Kurs der JnnenpoHtik der neuen Zaren-
herrschaft (Nikolais II.) sein moge, so wird es der Regierung in jedem .Fall nicht oh-
ne "Nutzen sein: ,

1. von nun an die Sorgfalt der yerantwortlichen Staatsorgane hauptsachlich auf

die beiden Pole der revolutionaren Bewegung zu richten, in der Erinnerung an
die Tatsache, daB gerade diese Gruppen von der Juden-Freimaurerei vorherbe-
stimmt sind, die entscheidenden Schlage gegen den Staatsorganismus zu fiihren;

2. unermiidlich den gutdenkenden Eiementen der russischen Gesellschaft die

Augen zu offnen sowohl iiber die bosartig schadigende geheime Kraft, die. sich

im Judentum uberhaupt verbirgt, als auch iiber die fiihrende Rolle desselben
in der russischen revolutionaren Bewegung. .

Nichts ware leichter als das auszufiihren, indem man die geheimen Plane der Ju-
den gegen die ganze christliche Welt und RuBland im besondern in popular gedruck-
ten Darstellungen aufhellt. —

. ,

* .. - ' .10. Februar (alten Stils), 1895.

Sankt Petersburg

B. A. P.

500



ALBERT S C H W A R Z

ALL .INFORMATION COHTAIHED
HEREIN 'IS UNCLASSIFIED
DATE 07

^frlede mit.3'Arael!

• In Hamburg erscheint ein Blatt „Friede mit Israel", hinter dem die

„Gesellschaften fur christlich-jikfische ZusammenarlSeit" (Prof. Franz Bohm,
Erich Luth=,,Israeliith" und SpieBgesellen) stehen. Diese Gesellschaften

haben sich zu einem ^Deutschen Koordinierungsrat" zusammengeschlossen,
dessen Schirmh'errschaft H.err Prof. HeuB ubernommen hat.

In der Nurnmer vom Juli 1954 schrieb das Blatt „Friede mit Israel",

urn unser Volk fur immer noch hohere Zahlungen an die Juden reif zu ma-
chen : „ . . .. daB iiber. Wesen und Verpflichtungsgrund der individuellen Wie-
dergutmachung in der deutschen Oeffentlichkeit weiterhm bestiirzende Irr-

tiimer bestehen. Noch schlimmer jedoch als der Versuch breiter Kreise der

deutschen Oeffentlichkeit, sich einer klaren Rechtspflicht zu entziehen, ist

das menschliche Versagen unseren uberlebenden jiidischen Brtidern (!) ge-

geniiber,. die Beispielloses erlitten haben. Sie warten verzweifelt auf eine

Hilfe, durch die ihr Lebensabend von den brennendsten Sorgen befreit wird.

. . . Hier fehlt ganz einfach ein aus dem Gewissenseifer des Herzens hervor-

brechendes echtes und unbeirrbares Wiedergutmachungsbedurfnis."

Hat nicht das Judenturn unser Volk vor dem Kriege,, n'ach dem Kriege
und wahrend des Krieges nach besten Kraften geschadigt? Ueber die Kriegs-
anstrengung des Judentums der ganzen Welt gegen unser Volk schreibt der

Jude Herbert Freeden (Heute ist .„V-Day", Jiidische Wochenschau -— Bue-
nos Aires, 17. Mai 1955) : „Ungefahr 1 410 000 Juden befanden sich unter den
Streitkraften der Alliierten — zu Luft, zu Wasser und zu Lande — , unter ih-

nen Generale und Offiziere, die gefahrlichste Missionen auf sich genommen
hatten, und Leute, die die hochsten Auszeichnungen erhalten haben. Nicht
wenige von ihnen zahlten fiir ihre Tapferkeit mit 'dem Tode. 1329 britische

Juden fielen und 568 erhielten Auszeichnungen; unter den judischen Mit-
gliedern der siidafr.ikanischen Streitkrafte gab es 396 Tote und 179 Orclenstra-

ger, 776 kanadische Juden fielen und 132 wurden ausgezeichnet, die australi-

schen und neuseelandischen Gemeinden verloren 117, 37 wurden .ausgezeich-
r>e.t. Die Juden RuBlarids standen an vierter Stelle ( ! !) unter den 150 Natio-
nalitaten der Sowjetunion in der Anzahl der Auszeichnungen in der Roten
Armee. 63 000 Orden wurden ihnen verliehen, 101 Juden 'bekamen die hoch-
ste militarische Auszeichnung „Held der Sowjetunion". Der pdlnische Gene-
ralstab'gab bekannt, daB 32 216 jiidische Soldaten im Jahre 1939 gefallen wa-
ren, nicht eingeschlossen jene, die spater mit den freiwilligen polnischen Ein-
heiten kampften, iiber 500 palastinensische Juden fielen entweder, in eigenen
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Kontingenten.oder als Teile der britischen Armee. Die amerikanische Juden-
heit stellte natiirlich die groBte Arizahl. Hire. Gesamtverluste betrugen 38 338,

von denen 11 000 gefallen waren. Ueber 61 000 Auszeichnungen fur Tapfer-

keit und besondere Verdienste'wurden an mehr als 36.000 Juden der Verei-

nigten Staaten A^erliehen." ' '
.

Pierre van Paassen,' eifriger Verherrlicher des. Judentums," schreibt in'

seinem Buch ,,Der vergessene Alliierte", Buenos Aires, 1945/ S. 235 : „Zwei-
tausend'iiinfhundert Juden dienten als Bombenwerfer, Piloten und Beobach-
ter in der Royal Air Force., Sechstausend weitere Juden waren unter den Bo-
denmannschaften auf den agyptischen Flugplatzen". Weitere Tausende von
Juden dienten in der nordamerikanischen Luftwaffe, und in jedem der Bom 1

berstrome, die unsere deutschen Stadte in- Schutt und Asche legten, flogen

demnach Juden mit. Sind das unsere ,/Bruder", wie man uns aufreden moch-
te, oder hat nicht vielmehr das Judentum der Welt' eine uhgeheuere Ari-

. strengung gemacht, um „diesen Krieg iiber Deutschland zu bringen" (Emil
-Ludwig Cohn) und es sich wieder zu unterwerfen? —

Wir horten Deutsche fordern, daB zuerst einmal den deutschen Ost-
und Westvertriebenen geholfen wird. Man nannte ferner die Kriegsversehr-
ten der Waffen-SS, denen die militarischen Renten versagt werden,' die

Besatzungsgeschadigten und Entnazifizierungsgeschadigten ! Wenn- der

Feind uns zwingt, so argumentiert mancher, diesen Leuteri Zahlungen zu
machen, so ist das schon bitter genug — aber uns auch noch eine mora-
lische „Wiedergutmachungsschuld" den Juden gegeniiber aufreden zu wol-
len, ist der Gipfel der Unverfrorenheit. .

Aber solche Erwagungen einfachster Gerechtigkeit und Billigkeit be-
trachtet das Blatt\,Friede mit Israel" als „A n t i s e m i t i s m u s" und
droht erpresserisch : „Dort, wo sich neue Aktionszentren des Antisemitis-
mus bilden, muB selbstverstandlich mit alien gesetzlich gegebenen Mitteln
von Staats und Rechts wegen eingegriffen werden. Wir furchten sogar,

daB gegeri diese Schadling'e des deutschen Ansehens die bestehenden Ge-
setze nicht ausreichen."

,

•

Mit der Drohung, wegen „Antisemitismus" angegriffen zu werden, setzt

man auch die Gerichte unter Druck. Da war eine groBere Anzahl yon Ju-
den. wahrend des Krieges zur Arbeit in dem Werk der IG^Farben in;Mo-
nowitz, OS, eingesetzt. Sie hatten es nicht schlechter, eher besser als deut-

sche Kriegsgefangene noch jahrelang nach dem Kriege in der Hand alliier-

ter Machte. Einer dieser Juden, Norbert Wollheim, klagte gegen die IG-
Earben auf DM 10 000.- Schmerzensgelder, ein zweiter, Rudolf Wachsmann,
auf. eine halbe Million DM! Nun werden wohl auch die anderen Juden, die

damals
(

in Monowitz arbeiteten, kommen und ihrerseits Entschadigungen
fordern. Das Ergebnis? Eine untragbare judische Forderung an die IG-Far-
ben und damit die Moglichkeit, sich durch einen juristischen Dreh in den
Besitz aller Werte zu setzen. Und kein Gericht darf den Juden die schlich-

te Wahrheit sagen : Ihr wart erklarte und aktive Kriegsfeinde des deut-

schen Volkes und wurdet als solche interniert, wie die feindlichen Staaten

auch die Deutschen interniert haben, und die IG-Farben hatten gar kei-
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nen EinfluB darauf, daB ihr gerade
(

:diesem Werk als Arbeitskxaite zuge-
wiesen wurdet. •

Nach 1933 hatte.sich in Shanghai eine beachtliche Menge (Mr. Kempner
spricht von Tausenden) von Juden aus Deutschland angesammelt, die 1941
wie alle-im Ausland lebenden Juden durch -Reichsverordnung die deutsche
Staatsbiirgerschaft verloren. Im Februar 1943 internierte die „Kempeitai",
die japanische Militar - Gendarmerie, diese Juden als gefahrliche Elemente
im Sperrbezirk Hongkew. Die deutschen Dienststellen hatten darauf gar
keinen EinfluB, Jetzt klagen die Juden gegen das .Land Hessen (Fall Else
Sommer —: als ob Hessen je in Shanghai Hoheitsrechte ausgeiibt hatte!)

auf Haftentschadigung — weii sie ja ohne ;

das bos.e Dritte Reich nicht
nach Shanghai geraten, also auch nicht von, den Japanern als Sympathisan-
ten der Alliierten (was sie waren !) interniert worden waren.

Frankr.eich verhaftete 1939 -bei Kriegsausbruch alle deutschen Staats-

angehorigen, urid mit ihnen auch die emigrierten Juden; zugegebenermaBen
eine Eselei des franzosischen Biirokratismus. Jetzt erkennt das Oberlandes-
gericht Frankfurt a. M. (am 27, Oktober 1954) und das Landgericht Mainz
(am 11. November-1954), daB das Land Hessen .diesen Juden fur Freiheits-

beraubung Schadenersatz leisten miisse, —obwohl die Festsetzung dieser

Juden in den Lagern St. Cyprien und Argeles, Antibes und Les Milles iiber-

haupt keine MaBnahme des nationalso'zialistischen Staates, sondern des de-

mokratischen, gegen Deutschland kriegfiihrenden Frankreich war ! Das
Landgericht Mainz (Entschadigungskammer) behauptet dazu noch,, die ge-

schichtliche Wahrheit auf den Kopf stellend, .,es treffe nicht zu, daB der

Kausalzusammenhang durch den Kriegsausbruch unterbrochen worden sei,

Dies sei schon deswegen nicht der Fall, weil der von Hitler provozierte (!)

Krieg Teil der Gesamtkonzeption des auf Gewaltherrschaft aufgebauten Re-
gimes gewesen sei." Spruchkammerstil

!

Durch immer neue juristische Tricks soil das deutsche Volk zugunsteri
der eigentlichen Sieger des II. Weltkrieges, der Juden, ausgesaugt werden.
Und wer sich gegen diesen moralisch verbramten Diebstahl wehrt, ist ein

„Antisemit" und muB* ins Gefangnis.

Der AnmaBung die Krone setzt aber folgende Ausfiihrung des Blattes
„Frieden mit Israel" auf, die unter dem Titel „Meidet neue Schuld" unserem
Volke vorhalt : „Wir wiirden . . . verpflichtet sein, den vollen Schaden zu
ersetzen, und zwar bhne Riicksicht auf unsere Leistungsfahigkeit. Wiirden
wir nicht imstande sein, diese klaren und vor den Gerichten einklagbaren
Verpflichtungen zu erfiillen, so wiirden die Grundsatze des Konkurses Platz*

greifen. Wenn s'tatt dessen die Entschadigungspflicht durch ein besonderes
Bundesgesetz abweichend von dem bei uns und alien anderen zivilisierten

Staaten geltenden Grundsatzen des biirgerlichen Rechts geregelt wird, so
geschieht das nicht, um den Glaubigern und Opfern begangenen Unrechts
mehr zuzuwenden, als wir zu leisten schuldig sind, sondern es geschieht in

Riicksicht darauf, daB die wirtschaftliche Leistungsfahig-
keit unseres Volkes bei .weitem nicht' ausrei-ch't,
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die nach allgemeinen R e c'h t s g r u n d s a t z e n (!) ge-
schuldeteii E n t s c h a d i g u n g s 1. e i s t u'n *'g e n z u 'bewirke n.

Zu diesem Behuf muB sich das.deutscbe Volk instandsetzen', w i r t

-

scha'ftliche We'rte zu schaffen. Aus d-iesen Werten
a b e r wild- (!!!) es seine ''Wiedergu.tmachung'sschuld
erf till en, bevor es sich selbst des. S'egens erfreut."

Das heiBt : . alles, was das Deutsche Volk besitzt,' erarbeiten und einst-

mals erarbeiten wird*, gehort von Rechts wegen den Juden ! Diese Forderung
ist nicht etwa eine Flause des Blattes „Friedeh mit Israel" — sie ist. vielmehr
wortlich entnommen aus dem BeschluB des Kuratoriums des Deutsch-judi-
schen Koordinierungsrates der Gesellschaften fur christlich-jiidische Zusam-
menarbeit vom 2. Mai .1954 — dessen Schirmherr, Herr Prof. Theodor HeuB
ist!

^riecle mit U6rael?

Jehuda Gottheimer, Herausgeber der JUEDISCHEN WQCHEN-
SCHAU, Buenos Aires, schreibt darin im Leitartikel vom 10. juni 195S :

Unter uns Juden gibt es besonders viele, die ,,ruckstandig" sind und das MiBtrauen
nicht loswerden konnen, das vor diesem einen Jahrzehnt noch alle und aushahmlos
empfanden, wenn die Rede auf Deutschland kam. Natiirlich wollen selbst diejenigen,

die heute unbedingtes Vertrauen zu Deutschland von den anderen fordern, durchaus
nicht, daB man sich mit „den Deutschen" fraternisiert. Dagegeh sind sie bereit, „mit
Deutschland" auf-yielen Gebieten zusaramenzugehen. Der. feine Unterschied wird ideo-
logisch unterbaut. Es ist wirklich fur einen geubten Politiker und Praktiker nicht
schwer, die ihm niitzlich erscheinenden Schritte in die gehorige Form zu kleiden und
hinter zurecht gezimmerten Argumenten zu verbramen. Die iMethode.mag plausibel

sein, <Me bedauerlichen Folgen einer solchen Einstellung wefden sich allerdings erst

spater zeigen, fiir alle und besonders fiir uns Juden.
'

Das kann aber uns nicht daran hindern, unsere warnende Stimme immer wieder
zu erheberi, daB man „diesem Frieden nicht trauen" solle. Unwillkiirlich erinnert man
sich jenes alten Romers, der "mit stoischem Gleichmut trotz aller Verlockungen seiner
Epoche immer wieder und wieder den Senat an sein „ceterum censeo, Cartaginem esse
delendam" (,,Im iibrigen gl'aube ich, Karthago muB zerstort werden") erinnerte und
seine mahnenden Rufe alien Opportunisten entgegenschleuderte, die den Staat in Si-

cherheit wiegen wollten, weil eine Kampfpause eingetreten war. Die Weltgeschichte ge-
denkt noch heut dieses harten und durch auBere Umstande nicht beeinfluBbaren Cato,
der sein Urteil nicht durch glanzvolle Reden truben HeB, und hat schon langst seine
kurzspieligen Gegener vergessen lassen, denen man damals zujiibelte, wahrend das
Volk mit Grimm auf Gato blickte, der seine Ruhe storte, weil, ja weil er die Wahr-
heit gesagt hat.

'

.

FRIEDE MIT ISRAEL?
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iStutyen der ZDonner (§e<6ell<6cka}t

W ieder jahrt sich jener 20. Juli, als 1944 eine Fronde konspirierender

Generale und abgetakelter Politiker'hbffte, durch einen Mord „Schicksal"

spiel en und die Macht im Staate ubernehmen zu konnen.
- Es zieht sich durch ihre VerschwOrung eine ununterbrochene Kette

des Landesverrats, wie sie, zum ersten Mai und unwiderlegbar dokumen-
tarisch zusammengestellt, unseren Eesern in den Folgen des „Weg" Nr. 12/

1954 und 1—3/1955 unter dem Xitel ,,V6m Reichstagsbrand zunv Untergang
des Reiches" dargestellt wurde. Diese Enthiillungen werden von entschei-

dender geschichtlicher und politischer Bedeutung sein, wenn der Tag
kommt, an dem die Folgerungen aus diesem systematischen Verrat gezo-
gen werden miissen ; denn darin muB auch festgehalten werden, wrie sich

'die Verschworer in die jetzige Zeit hinubergerettet und es verstanden ha-

ben, sich in Bonn zusammenzufinden und sich hier wieder die Balle zu-

zuspielen, Dabei werden sie von einer Gruppe von ,,Historikern" unter-

stiitzt, die, weil Mitverschworene, alles tun, unv dem sogenannten ^Wider-
stand" den Nimbus einer patriotischen Tat zu verleihen. Es ist bezeich-

nend, daB diese Beiaiuhungen von Monat zu Monat zunehmen, daB' sie

durch- „Wurdigungen" der hochsten Potentaten der rheinischen* staatlichen

Zwischenlosung eine besondere Weihe erhalten sollen.
'

Gleichzeitig hat im Bonner Meldekopf der "NATO, im Amt Blank,
erneut eine militarische Verankerung dieser Kreise stattgefunden. Nicht „zu-
fallig" wurde der 20. Juli-Mitverschworer und Invasionshelfer, General Spei-

del, als militarischer Vertreter Bonus in das Pariser NAXO-Hauptquartier
abgestellt, wiihrend General Heusiger (,,Befehl im Widerstreit") , Chef
des Generalstabs der westdeutschen NATO-Kontingente wird. Als .,R«for-

mer" und Experten fur die Schaffung des neudeutschen „Burgersoldat'en"

waren tatig Oherstleutnant i. G. Graf Kielmansegg (,,Militarpolitik"), Ma-
jor i. G. Graf Baudissin („Inneres Gefiige") und Major i. G. Achim Oster
(,,Innere Sicherheit"), alles ,.b'ewahrte" 20. Juli-Verschworer.

Als Verteidiger-und Verherrlicher des „Widerstandes" haben sich. be-

sonders hervorgetan : der Freiburger Historiker Gerhard Ritter, ferner Wal-
ter Gorlitz, Professor^ Dr. Hans Rothfels und der jetzige President des Bon-
ner Bundestags, Eugen Gerstenmaier. Dazu kommen dann die Memoiren-
schreiber wie Schlabrendorff, Gisevius, Ernst Niekisch und H. Steinsdorff,

der das Hetzbuch des Englanders John W. Wheeler-Bennett „Die Nemesis
der Macht — Die deutsche Armee in der Politik von 1919—1945" im Auf-
trag des Droste-Verlages in Diisseldorf fur die deutsche Ausgabe iibersetz-

'
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te, die so haarstraubend ist, dafi sogar Ritter dariiber Krokodilstranen ver-
goB. Das ist nun das „geistige Rtistzeug", mit dem man heute den Verrat
'gesellschaftsfahig und zum moralischen Fundament in Bonn macht

(

! Zu-
gleich sorgen entsprechend praparierte Filme' uber Canaris usw. fur die

hotwendige „AufklarungV des Volkes.

Gegen diese Flut ist nattirlich heute schwer anzukommen. Gewisse An-
satze sind zwar vorhanden, und gelegentlich rutscht selbst in einer Zeitung

t

die von einem Manne geleitet wird, der ebenfalls den „Widerstand" ver-
herrlichte, im Berliner „Tagesspiegel" von Karl Silex, eine Feststellung
durch : „In der Bundesrepublik gibt es ohrie Zweifel viele maBgebende Leu-
te, welche die. Manner des 20. [uli im Grunde fur Hoch- und L,andesverra-
ter halten, wenngleich sie es nicht als opportun betrachten, das ebensp aus-
zusprechen wie die iiberlebenden hitlertreuen Generale. Sie verwerfenj zwar
nicht die Motive der Verschworer, aber es erscheint ihnen doch gefahrlich
fur den Staat, Manner, die den gesetzlich umschriebenen Tatbestand des
Hoch- und Landesverrats formal erfiillt haben, als Nationalhelden z'u fei-

ern. So ist in der Frage des 20; Juli
Jdas deutsche Volk innerlich gespalten."

(30. 4. 1955),

In den meisten Bonner Regierungsstellen haben sich .Manner . dieses-

j/Widerstandes" in Schliisselpositionen gesetzt. Das geht nach idem bewahr-
ten Rezept, daB einer dieser Verschworer den nachsten holt, „empfiehlt"
und weiterreicht. Das ist alles ganz einfach, aber wehe, es versucht jemand,
der nicht zu dieser Gruppe gehort, ahnliche Gedanlcen zu haben, geschwei-
ge denn, sie etwa zu verwirklichen (man denke an den Nau-Nau-Skahdal) !

Der rieue AuBenminister, Heinfich von Brentaho, ruhmt sich 'seines

* "Widerstands" und betont, daB er im KZ gesessen hat. Der „gesanrtdeut-
sche" Minister,- Jakob Kaiser, ist alter Gordeler-Verschworer. Der Btindes-
tagsprasident Eugen Gerstenmaier Hebt es, darauf hinzuweisen, daiB er am
20. Juli 1944 in der Berliner BendlerstrraBe festgenommen wurde, wobei
man ihm aus der einen Tasche eine Pistole und aus der anderen die Bibel
gezogen habe. Auch Herbert Blankenhorn gehdrt >zu * den Verschworern,
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^erborgen" sogenannten „Widerstand" leistete. XJeber-
:ige Amt heute ausgesprochene Domane dieser Leute.
>45 gegenseitig die entsprechenden TPersilscheine selbst
etar Hallstein konnte sich z. !B. darauf berufen, den
naier im Dritten Reich verteidigt zu haben. Der bis-
x: von Eckardt „tarnte" seine ,,/VViderstandstatigkeit**
n. bisheriger Stellvertreter und ' 1STachfolger, Edmund
l katholischen CV und den 1 Deutschnationalen noch
>vember 1933) in den Reichstag; er hatte mit Edgar
, Jakob Kaiser, Gustay' Heinemann, , Rudolf Pechel,
Paul Franken (Bun deszenfrale fur Heimatdienst)
riibergehend emigrieren und betrieb Propaganda aus
ut sich besonderer Protektion durch die „Graue Emi-
leramt

; den Staatssekretar Hans Globke. * Der friirie-
s und jetzige Bonner Botschafter in London, T?rhr.
sicb ebenfalls seiner ,,"Widerstandstatigkeit". Der Ge-
dwestdeutschen Rundfunks, Minister a. TZ>. Grimtne,
er* „Roten Kapelle", wahrend Bonns Botschafter in
z, wahrend des Krieges als Parteigenosse mit den
skreisen z'usammenarbeitete. Der JVTinisterialdirektor
sterium, Ritter von Lex, gehort ebenfalls zum Ver-

„Widerstandler" sind der Vorsitzendev der sozialde-
Erich Ollenhauer, und sein Mitarbeiter Heine, die
schfeindliche Greuelhetze gemeinsam mit Otto John
iderstandsfreund" wiederum Prinz Louis Ferdinand.
V^orsrteende der bayrischen SPD, von Knoringen, gfe-
ndoner Greuel-PCquipid. Demgegeniiber ;war der bay-
Toseph Muller (,,Ochsenseppu ), vielseitiger. Er reiste.
wahrend des Krieges . ins Ausland und hat in Rom
arische Geheimriisse an die Alliierten weitergegeben.
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Der jet;sige bayrische IVLinisterprasident Hogner hat
Schweiz ,,Widerstand geleistet". Die .Alliierten hielter
"ihn, daB sie ihn als „Ze'ugen des deutschen Volkes" zt
in ISTvirnberg 'Hinzuzogen, und . clieser ,,Patriotu sch
IVEorden zu ! Der frvihere AbAvehrchef des Amtes
T-veinz;, war. Intimus von Canaris und zahlte zx
Der kiirzlich in den einstweiligen' Ruhestand versetzl
in Kairo, Pawelke, war vorher Agent der franzosiscl
bisherige Leiter der politischcn Abteilung im Bonner
jet'zige Botsdiafter be! der NATO, Herbert Blanke
Wohnsitz nach Paris verlegen; damit geht er de
Sdimeisser avis clem Wege, in dem er .Rede und Antw
das mit seiner Zusammenarbeit mit dem franzosisch.
dem Kriege war. (Spiegel). Fur seine ^Widerstand;
Reich wurcle Dr. IBrammer v.oriv Bundesminister Kais
formati on sst ell e der Bundesregierung in Berlin bestii

Wir miissen es uns avis !Pla.tzgriinden versagen,
zusetzen. Es gibt noch viele ,,kleine .Fische" in den
tern. Bis * zu den diplomatischen Auslandsmissionen
defstandler"'_eingebaut. So hat man liberal 1 seine T^evi
maB zu ^koofdinieren". Die Bonner NutznieBer hal
gleiche Interesse : ihr System zu halten ; denn ,mit <

ihr Scbattendasein.
Im 2Iusammenhang mit der Reihe ,,Vom Reichs

gang; des Reiches" wurde bereits darauf hingewiesen,
schw.orerkreis gar nicht so groB war, wie man ihn r

als seine zahlenmaBige Zusammensetzung war aller<
folge zahlreicher Schliisselpositionen dieser Gruppe.
nannte „Widerstandstatigkeit" einiger Bonner Vertre
unter die.Lupe nimmt,- dann muB man allerdings lac
liest, daB Edmund Forschbacb so heftig ^Widerstan
die Gestapo nichts davon merkte, vtnd daB sein Kfei
biridliche Salongespracbe hinausgewagt hat (Spiegel
aber dvirch eine Verhaftungswelle (voriibergehend, c

worden sei !

Diese Stiitzen Bonns sind nicht gefahrlich ! Sie w>
verteidigen, wenn an ihm der Sturm der 2^eit riittelt
mehr nach dem seit 1932 bewahrten Rezept halten u
zu ^neuen Ufern" hinuberzviretten und laut verkiin
Aemtern immer nur „gebremst" hatten, una ^Schlimrr
im ^Herzen" schon stets mit der neuen Zeit wai
Deutschland aber braucht Charaktere und keine Cha
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PETER ST U P P: ALL INFORMATION CONTAINED '

.
"

HEREIN IS 'UNCLASSIFIED
DATE 07-25-2007 BY 60324 auc toaw/ES/lsg

-Q\n wackere6 ZsnAelvolk

VY ahrend des letzten Krieges wurde auf B.efehL des danischen Konigs
und mit Billigung der danischen Regierung ein Freiwilligenkorps von Of-
fizieren und Soldaten der danischen Armee zum Kampf gegen den Bolsche-
wismus aufgestellt, das an der Ostfront mit Auszeichnung gekampft hat.

Der Krankenhausarzt Dr. Oluf Halvorsen aus der Hauptstadt -der Faroer-
Inseln meldete sich als freiwilliger Arzt zu dem Korps, konnte aber nicht

einrucken, weil keine Moglichkeit besta.nd, ihn von den ferngelegenen In-

seln damals nach Danemark zu bringen. Nach dem Kriege wurde er vor
ein Privatgericht des danischen Aerzte-Vereins zitiert und dort der Deutsch-
freundlichkeit angeklagt ; man sprach ihn zwar fret, verlarigte aber von
ihm 600,50 Kronen „Kosten" fur diese Verhandlung. Dr. Halvorsen lehn-

te es ab, diese zu bezahlen. Darauf schlo-ft der Aerzte-Verein ihn. aus, und
er durfte darauf seine Stelle als Krankenhausarzt nicht betialten. Die Be-
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volkerung, emport uber dieses Unrecht, griindete fiir ihn.ein eigenes Kran-
kenhaus auf der nordlichen Insel Bordoe in der Ortschaft Klaksvig.

Die Faringer, d. h. die Bevolkerung der Inselgruppc der Faroer, sind

Nachfahren norwegischer Wikinger, ihre Sprache stent dem Islandischen
sehr nahe; als Danemark im Wiener Kongress 1814 auf Norwegen verzich-
tete, behielt es Island und Faroer, die heute eine Bevolkerung von 30 000
Menschen haben. Wirtschaftlich- ist die Inselgruppe ganz auf England aus-

gerichtet, wohin ihre Hauptprodukte, vor allem Fische, ausgefiihrt werden.
Im April 1940 waren die Inseln von den Englandern besetzt. Es besteht seit

langer Zeit eine starke Bewegung fur die Loslosung von . Danemark auf
den Inseln. Die Bevolkerung ist die friedlichste Europas, der letzte Mord
oder Totschlag erfolgte vor 200 Jahren, - Gewaltverbrechen haben sich seit

Jahrzehnten nicht mehr ereignet. Andererseits sind die Faringer sehr rechts-

bewuBt — das Unrecht an dem tiichtigen und allseitig beliebten Arzt Dr.
Halvorsen emporte die redlichen Fischer... - .

Die - Auseinarldersetzungen, die sich zwischen der rechtlich denkenden
Bevolkerung- und den volksfeindlichen Behorden in Klaksvig abspielten,
wurden nun breit in. der skandinavischen Presse' dargestellt — aber immer
so, daB man versuchte, moglichs't yiel Schatten auf den „Nazi" Dr. Halvor-
sen und die redlichen Faringer fallen zu lassen, die Methoden der demo-
kratischen Polizeiwillkur aber zu rechtfertigen. So berichtete „Stockholms
Tidningen" (21. April 1955): „.V. . Als ihm (Dr. Halvorsen) yom Gesund-
heitsamt befohlen wurde, sein Krankenhaus zu verlasseri, weigerte er sich

(— da er als einziger Arzt nicht kranke und frischoperierte Patienten ver-

lassen wollte!): Die Bevolkerung von etwa 3 000 bis 4 000 Menschen unter-
stiitzte ihn, indem sie ganz einfach* seinen Nachfolger nicht an Land lieB.

Aehnliche Episoden wiederliolten sich in regelmaBigen Abstanden, und Dr.
Halvorsen verblieb auf seinem Posten als Oberarzt;- Als die Behorden be-

schlossen, die dem Krankenhaus bewilligte Unterstiitzung nicht mehr aus-
zuzahlen,- wurde diese MaBnahme von der Bevolkerung Klaksvigs mit Steuer-

verweigerung beantwortet und das* Steuergeld statt dessen an Dn Hal-
vorsen ausgezahlt, der es zum Weiterfiihren des Krankenhauses verwandte.

Jedesmal, wenn Vertreter der Behorden in Thorshavn (Hauptstadt der

Faroer) versuchten, an Land zu g~ehen, stellten sich die Bewohner wie
eine dichte Mauer auf den Hafenkai, so ,daB es unmoglich war, sich hin-

durchzudrangen. In dieser Weise vergingen zwei Jahre, und .nun beschloB
man :

in Thornshavn, Dr. Halvorsen durch die Behorden vom Krankenhaus
entfernen zu lassen. An Bord des Dampfers „Tjaldur" fuhr der danische

Reichsvertreter, der Polizeiprasident, ein Reichstagsabgeordneter und der
Richter von Thornshavn nach Klaksvig,. begleitet von zwei Aerzten, * die

sich bereit erklart hatten, das Krankenhaus bis zur Ernennung eines neuen
Oberarztes zu betreuen." Das Blatt schildert nun, wie diese Herren an
Land gingen und der eine Arzt im Krankenhaus dem Personal erklarte,

daB er als neuer Oberarzt eingesetzt sei, „und zog seinen weiBen Arztman-
tel an, um seine Stellung zu dokumentieren. Dies war das Signalzu einem
allgemeinen Handgemenge. Ein Mann stiirzte sich auf den Arzt, riB ihm
den Mantel herunter und vertrieb ihn mit Faustschlagen.. Gleichzeitig griff

die Bevolkerung die ubrige Gesellschaft mit Messern und Stocken bewaff-
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net an und Steine regneten iiber die Gruppe. Allen .wurden die Kleider zer-

rissen und blutige Wunden zugefiigt. Hierbei wurde der Polizeiprasident

so ernstlich verwundet, daB er jetzt in Thorshavn in arztlicher Behandlung
'ist."

In Wirklichkeit wurden weder Stocke erhoben, noch Messer gezogen
oder. Steine geworfen .— es wurden auch niemand blutige Wunden beige-
bracht. Lediglich der Polizeichef Feulberg-Jorgensen. der sich nach 1945 durch
die Verfolgung von Familien der danischen Ostfront-Freiwilligen und Bru-
talitaten gegen die deutsche Bevolkerung in Nordschleswig den Ruf der
Rucksichtslosigkeit erworben hatte, bekam einige „Datteln" geklebt, woyqn
er eine Schmarre an der Backe davontrug.

Aber durch solche Sensationsberichte schuf man die Stimrriung fur eine

Poli'zeiaktion. "Die Revolverpresse versiichte die Abwehr der Bevolkerung
als i„Aufstand" darzustellen. Selbst die schwedische, amtliche Telegrafen-
Ag^ntur verbreitete : „Heute nacht war Tanz und Gesang auf den StraBen
von Klaksvig. . . die StraBen schallen von Protestrufen gegen die Aktion
gegen ihn (Dr. Halvorsen) ... man kann tatsachlich mit allem rechnen, ."

Auf dem Motorschiff „Parkeston" wurde nun eine ausgesuchte Polizei-
truppe von 150 Mann unter dem Befehl des Polizeikommissars Nielsen-Ouros
gegen Klaksvig in Marsch gesetzt. „Stockholms Tidningen" unterlieB nicht
zu bemerken, daB dieser Polizeikommissar ein groBer Widerstandskampfer
im Kriege gewesen sei und den „Deutschen groBe Verluste zufiigte". — Die
Bewohner von Klaksvig setzten sich in Verteidigungszustand..*„Dagens Ny-
heter" berichtete unter dem 24. April : „In Klaksvig machen sich die Bewoh-
ner fertig, urn die danische Polizeitruppe rriif Gewalt zu empfangen .... Alle
Fischereischiffe wurden heimberufen und am Samstagabend nebeneinander
in der Hafeneinfahrt und in der nur 40 m breiten Zufahrt nach Klaksvig
vertaut. SchlieBlich wurde .sogar die Hafeneinfahrt durch Versenken eiries

alten Schleppdampfers gesperrt."

Da versuchte ein vernvinftiger Mensch, die Lage zu entwirren. „Stock-

holms Tidningen" meldete : „Ein GroBhandler in Odense (auf den Fiinen in

Danemark) hat sich erboten, die 600,50 Kronen (fur Dr. Halvorsen) zu
bezahlen, um die Sache aus der Welt zu bringen, aber so leicht geht dies

jetzt nicht. Der Aerzteverband antwortete, daB in diesem Fall Dr.. Halvor-

sen erst um neue Mitgliedschaft nachsuchen miiBte." Augenblicklich rechnet

man damit, daB die Expeditionstruppe nach Klaksvig Unkosten in Hohe von
-einer halben Million Kronen verursacht, bevor die Angelegenheit beendet

ist." Nachdem also die Scharfmacher im Vorstand des Aerzte-Vereins eine

vernuriftige Regelung verhindert hatten und die Behorden nicht die Klug-
heit und GroBziigigkeit besaBeri, der Bevolkerung den allgemein beliebten

Arzt zu lassen, stand es vor offenem BlutvergieBen. Am 25. April berichtete

„Stockholms Tidningen": „In Klaksvig sind alle Fahnen gehiBt. Der Poli-

zeibezirkskommissar in .Bordoe hat den Behorden in Thorshavn mitgeteilt,

daB die Lage in Klaksvig immer unmoglicher zu beherrschen sei, Dynamit
und andere Sprengstoffe wurden aus einem groBen Steinbruch bei Klaksvig

entwendet;. ."
. ,

Am 27. April entschloB sich angesichts des erbitterten Verhaltens der

Bevolkerung die Kopenhagener Regierung, ihren Finanzminister . Viggp
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Kampmann .nach den F^oern zu senden. 'Wegen besonders schlechten Wet-
ters muBte dieser eine Zwischenlandung in Schottland machen. „Svjenska

Dagbladet" meldete 1

: „Fruh am Mittwoch morgen (27. April) brach auf den
Faroern der

:

Generalstreik aus, nachdem die Landesverwaltung die Forde-
rung der Arbeiterverbande abgelehnt hatte, den Konflikt in Klaksvig durch
ein skandinavisches Schiedsgericht losen zu lassen."

Als schlieBlich der Finanzminister ^ampmann in Klaksvig landete, ge-

lang es diesem vielgewandten Mann, einen KompromiB zustandezubringen :
s

Klaksvio-. sollte darauf ein'gehen, daB Dr. Halvorsen die Faroer' yerlassen

„durfe (C
. Als Ersatz sollte einstweilen ein ahderer Arzt eintreten. Nach zwei

Monaten sollte die Stelle des Krankenhaus-Oberarztes neu ausgeschr-ieben

werden, und dann durfe auch Dr. Halvorsen sich an der Bewerbung beteili-

gen. Da di^ Entseheidung dann bei der Gemeinde Klaksvig lage, konnte sie

dann auch Dr." Halvorsen anstellen, wenn sie*wolle. Die Gemeinde Klaksvig
gihg auf diese Bedingungen ein und HeB Dr. Halvorsen an Bord eines dani-

schen ScHiffes gehen. Die-redlichen einfachen Fischer hatten nicht bemerkt,
daB dieser Veftrag eine Falle enthielt, daB der Minister ihr Yertrauen elend

getauscht hat. 'Die Regierung kann namlich ihre Zustimmung zu'r Wieder-
einstellung von Dr. Halvorsen verweigern, wenn Dr. Halvorsen nicht die

600,50 Kronen beim Aerzte-Verein zahlt, um Aufnahme in den Aerzte-Ver-
ein bittet, und wenn dieser ihn aufzunehmen ablehnt. Es ist klar, daB Dr.
Halvorsen auf Grund seiner bisherigen Erklarungen weder dieses 'Geld zah-
len noch um Aufnahme in den von seinen Feinden beherrschten Aerzte-Ver-
ein hachsuchen wird. Er erklarte so auch. bei der Abfahrt von den Faroern,
daB er der Bevolkerung fur ihre Anhanglichkeit und Rechtlichkeit danke —
daB -er

- aber "sich um die Wiederanstellung nicht rriehr bewerben werde. Da
der tuchtige Arzt auch sonst in Danemark infolge der Verfolgung durch den
Aerzte-Verein keine Moglichkeit zu praktizieren finde'n wird,' so wird ihm
kaum etwas anderes iibrig

.
bleiben als auszuwandern.

Der garstige Betrug, der an der ehrenhaften Bevolkerung ,yo.n Klaksvig
auf diese Weise verubt worden ist, scheint die Loslasungsbestreb'ungen der

Faringer von Danemark noch zu verstarken. Zu den hohen Unkosten, die die-

se Verfolgung* eines tuchtigen' Arztes durch die Leute der ,,Widerstandsbe-
wegung" verursacht hat, kommt so fur Danemark <der Verlust einer kultu-

rell und wirtschaftlich wertvollen Besitzung. Aber die „Demokratie" der

Widerstandler hat wieder einmal iiber den echten Willen des wirklicheh Vol-
kes triumphieren konnen. —

,

'
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(Fortsetzttng von Seite 436)

waren die gliihendsten Anhariger, die Hitler

hatte." Herr Adenauer vergaB, daB" er selbst.,

am 23.. Marz 1933 als Reichstagsabgebrdne-
ter seinem Reichskanzler Adolf Hitler nicht
nur begeistert sein Vertrauen ausgesprochen,
sondern jhm, in voller, Keiintnis aller 24
Punkte des Nationalsozialistischen Partei-
programms, durch die Zustimmung zum Er-
machtigungsgesetz die historische Blanko-
vollmacht ausgestellt hatte, 4 Jahre lang
ohne Reichstag

.
diktatorisch zu regieren.

Und Herr Adenauer vergaB weiter, daB er

als'--' Oberburgermeister von Koln freiwillig

den Beamteneid geschworen hatte: „Jch
schwore: Ich werde dem Fuhrer des Deut-
schen'Reiches und Volkes, Adolf Hitler, 'treu

und gehorsam sein, die Gesetze achten und
meine Amtspflicht gewissenhaft erfiillen, so
wahr mir Gott helfe!"

**
.

•

Gerade im, Hinblick auf diese „Treuebe-
weise" erscheint besonders verachtlich fol-

gende AeuBerung Adenauers, mit der er^

Oesterreich Anfang Juli vor dent Bundes-
rats-AusschuB in Bonn erneut zu beleidigen
versuchte: „Wehn die Oesterreicher von uns
Reparationen verlangen ^sollten" (was sie

gar nicht werden, weil sie in Art. 23 des
Staatesvertrages darauf verzichtet haben!),
„dann werde ich Ihnen die Gebeine Adol'f

Hitlers schickenl"-

Die eigentliche Ursache fur die auffallend

gehassigen Ausfalle der Bonner Politiktrei-

benden ist aber nicht der Art 22 Abs. 13 —
denn wer kraht schon in Bonn nach deut-
schem Privateigentum (siehe den rechtswid-"
rigeh Raub des Rochling'schen Privateigenr
turns in Volklingen/Saar durch Adenauer und
Pinay)? sondern folgendes:

Zunachst' hat sich Bundeskanzler R.aab
Mitte Marz 1955 in einer Rundfunkrede mit
Entschiedenheit gegen die betriigerischen

Schadenersatzforderunge'n 'gewendet, die das
Internationale Judentum in einer wahrhaft
unverscharhten Hohe gegen Oesterreich er-

hoben hatte, Er enthiillte diese Machenschaf-
ten dtirch die Erklarung, daB, wenn die israe-

litischen Angaben iiber das friihere Juden-
eigentum in Oesterreich richtig waren, die

Juden 1938 weit iiber 25 % bis fast 50 % des
gesamten osterreichischen Nationaleigentums
besessen haben miiBten (vgl. WEG 1955 Nr.

4 S. 278). Ferner erklarte Bundeskanzler
Raab, Oesterreich werde Entschadigungsan- •

spruche politisch-verfolgter - ehemaliger und
jetziger osterreichi'scher Staatsangehoriger
durch unmittelbare ' Verhandlungen mit die-

sen regeln, und bezeichnete offen „die Mit-
arbeit von Interessenvertretungen, wie z. .B.

der jiidischen Weltorganisationen, als unno-
tig". Vor allem aber prangerte er offentlich

die Erpressermethoden dieser israe'lischen

Vereine dadurch an, daB_ er feierlich ver-
sicherte, Oesterreich werde sich ,,weder
durch Einschiichterungen noch durch Droh- .

,
ungen zu Eeistungen zwingen lassen, durch .

. welche die Gleichheit der Burger vor dem
. Gesetz verletzt" wiirde. Solche mannhaften
AeuBerungen verbreiteten naturlich Furcht
und Schrecken bei den . Bonner ODU- und .

SPD-Politiktreibenderi,
t
die dem Internatio-

halen Judentum das deutsche Volksverrrio-
gen milliardenweise aushandigen.
Das Erschreckendste aber fur die CDU-

* SPD-L^eute war der yon- Bundeskanzler Raab
und RuBland vorbereitete Staatsvertrag, ein

wahres Alarmsignal fiir das deutsche Volk;
denn Raab hatte in kiirzester Frist alles das :

fur Oesterreich erreicht, was das deutsche .

Volk vergeblich fur sich von Bonn erhoffte:
Oesterreich ist vollkommen souveran, ist im
totalen Gegensatz zu Westdeutschland . in

' keinem einzigen Punkt von auslandischen •

Machten abhangig. .Raab hat keinen FuBbreit
osterreichischen Bodens verraten, das ;vier-

geteilte Oesterreich ist wieder vereinigt;
Deutschlan-d aber bleibt geteilt, das s Reich *

bleibt-zerschlagen. Oesterreich wird frei von
. der kostspieligen fremden Soldateska, wah-
rend Westdeutschland bis in alle" Ewigkeit
Manoverfeld auslandischer Truppen bleibt.

Oesterreichs* freie Sohne sihd nicht wie die

Westdeutschen verpflichtet, als Kahonenfut-
. ter unter auslandischem Kommando fiir

fremde' Kriegsziele Eeben und Gesundlieit
. dort in der,weiten Welt zu opfern, wohin
man sie einesTages verschiffen wird. Oester-
reich ist frei durch seinen Bundeskanzler,
Westdeutschland aber wurde durch seinen

Bundeskanzler der ,,treueste Verbiindete der
USA in' Europa"/ der fur. diese zum Krieg
gegen RuBland aufriistet und, anstatt neutral

.zu bleiben und seine Bevolkerung gegen
Atombombenangriffe zu schutzen, unsere
deutsche Heimat zum Schlachtfeld der Welt
machen wird.
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G UENT HE R' K U-NKEL;
(Text und Fotos)

ALL IHFOEHATIOCT CdHTAIMED :,

.HEREIN 15 .TrtTGLASSIFIED-

DATE G7-2S.-2007 BY 60324 anq baw/rs./lscr

J^le cJ-teimat der i^obinAonadev^

Vom chil^nischen Hafen Valparaiso • etwa 600 Kilometer nach Westen,
in den freien Pazifik hinaus, liegt die Inselgruppe Juan Fernandez, drei In-

, seln mit zusammen 183 qkm. ,An sich sind diese Inseln ein unbedeutender
Platz, keine Schiffahrtslinie fiihrt vorber, die wenigen Kriegsschiffe ausge-

schlossen, die die Inseln auf der Fahrt zur Osterinsel beriihren. Wahrend
der Sommermonate laufen die kleinen Langustenschoner von Valparaiso

die *Cumberland-Bai an und ubernehmen die kostbare Ladung,, eben die

Lang;ostas; diese kleinen Schiffe -bringen gleichzeitig alle begehrten : Herr-

lichkeiten des Festlandes zur Insel, von 'Post tiber Gemiise und- den Anzug
bis zum.fertigen Holzhaus.. Und spgar iein.paar Touristen sind wahrend die-

ser Monate auf den Strafie von Juan B.autista, der einzigen Siedlung, 1 anzu-

treffen ; diese besuchen meist den Ausguck, vschimpfen iiber das schlechte

Wetter, lassen* ihre Briefmarken abstempeln und sehen eigentlich gar hichts'.

Im langen und feuchten Winter aber liegt der Platz verlassen da, recht

zur Bedeutungslosigkeit zusamniengeschrumpft. , f
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Ausblick iiber -die durch W itterung und menschtiches Verschulden
angegriffenen Range auf den Portozuelo oder Mirador des Selkirk.

Diese Mobel> die man mir geliehen hatte, muBte ich niit Pjerden und
Mulas durch den Wald heraufschaffen. Und dies wahrend nivht enden-

wollender Dauerregen,



Wie eine Mondlandschaft mag der nur von Ziegen bewohnte Sildteil
der Insel im Schatten des 960 ni hohen Yunque anmuten^ Und dqch,

dieser Teil ist unsagbar schdnl •.
*

Die Cumberland-Bat von Juan Fernandez, Irgendwo aiif dem Grunde
dieser Bucht, in Schlamm gebettet, ruht das- Wrack des deutschen

Kreuzers DRESDEN, b



Nun hat Juan Fernandez aber doch noch eine andere Bedeutung, und'

diese" ist, obwohl rein historisch, tiefgreifender.' Von * 1704 bis 1709,.. vier

Jahre und vier Monate, erlebte der schottische Matrose Alexander Selkirk

hier seine spater durch Defoe unsterblich gewordene Robinsonade. Die In-

seln, obwohl zwischen durch Schlupfwinkel von. Piraten- unci spater Insel der

Verbannten, verloren .dann nie mehr den Ruf als „Robinson-Irisel". ;Nach

der Inseigeschichte soil en sechs Einsiedler und fiinf 'ganze Gruppen auf Mas
a Tierra ihre Robinsonaden erlebt haben. Der Letzte von ihnen, der Signal-

maat Hugo Weber vom Kreuzer DRESDEN', lebte zwolf Jahre ddrt und*

brach somit.wohl alle „Rekorde",
s
wenn auch seine Robinsonade eine frei-

willige war. Hugo Weber ist als , 3
Robinson aleman" in 'die Inseigeschichte

eingegangen. Er war 1930 nach Juan Fernandez zuruckgekehrt (nach-

dem er bereits 1915 die Insel kennengelernt hatte) und- lebte oben im Inne-

ren der, Insel. Erst 1942 verlieB er.diesen Platz, und das nur auf auslandi-

scheri Druck, da man ihn ungerechterweise der Spionage verdachtigt hatte.

Herr .Weber sagte mir vor meiner Abreise zur Insel, daB er immer von

Heimweh uberfallen werde, wenn er sich dieser Jahre seiner Robinsonade

eririnere. .

,
' Lange Zeitibfieb es'. dann -still urn die v tnseln, ; die sagenumwoben : und

wolkenverhangen sich dem Besucher darbieten; ein paar Touristen fur Wd-
chen oder nur fur Tage, und nun bin ich'.es, der die Tradition etwas aufzu-

fr'ischen versucht. Ich wohne oben im Innern. von Bergen /und vom Dschun-

gel und den bunten Kolibrisumgeben, und als Erlebnis ist 'dies die schon-

steZeit rneines Lebens, das mich vorher bereits an viele schone Platze der

Welt gefuhrt hatte.. Dreiviertel meines " Jahres sind bereits vergangen und
"eines Tages werde auch ich die Insel schwinden sehen und vielleicht auch

i

*

von Heimweh wissen.
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IN MEMORY
OF ALEXANDER SELKIRK. -*

Die Gedenktafel aus dem Jahre 1868am Auslug des bekanntesten
Robinsons.

Das Ehrenmal der DRESDEN auf
dem hleinen Friedhof der Hauptinsel
Mas a Tierra. Drei deutsche Matrosen
ruhen hier zwischen Steinschlag der
erodierten Ffange und der ewlgen

Brandung des Pazifihs.
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'x^in c&bendmakl

Und schon 12 Wochen lang kein einzig * Stuckchen Brdi,.
'

Nicht eine Rinde, nicht die kleinste Kruxnel ' - . •

Ich traumte heiB verlangend in' der Nachte Not
Von Brotdurft, siiBer als der Duft der. Blume, "'

,
. r

-

Und in des hellen Tages StuncLen \ *
;

.

Stieg oit der Wunsch nach Brot empor, •>...../-

Ward zuni Gebei, ward Schrei und Schmerz aus schweren Wunden,
Ward lastern und ward Fluch am Gittertor! •

. ,

Und es geschah! Ein Brot ,von lieber Hand
Fand her aui heimlichen, verbotnen Wegeri, .

*
,; *"

'

Ein SchwarzbrotJ HeimatgruB
i

aus deutschem Landh .

O kostlich Gut! O heil'ger Gotiessegen! ..

Da lags! Es ward der Schemel zum Altar, — ein Brot —
Und iunlunddreiBig Karneraden! >

'/'"
Es iallt kein Wort! Slumm iragt die Schar;

,,Sind wir denn auch zum Tisch des Herrn geladen?"
Es• wird <geteilt — in iunlunddreiBig Schnitte.

'

/ -

Ein' jeder nimmt sein kleines Stuck . \

Vom Schemelaltar in 'der Mdtte

Und eilt dann still zur Wand zuruck. — '
-

Durchs Fehster strahlt die helle Abendrote, ~

Der hohe/ weite Himmel brennt.

Von den Gesichiern
t

schwinden alle Menschennote,
Es wird jdas Mahl zum Sakrarnent.

Die Stube liegt in ieierlichem Schweigen,
Ein leiser Seuizer dann und wann,

*

,

Dann Hdndeialien und ein Kopieneigen;

:Eih Brot\—^——

—

^ "."-.,'
-

"'
" * . .

..'"-*
.

'.' :—
: und iunlunddreiBig Mann.

'

' ,
»

l
'

:

,

J

\
v

. Heinrich Schier.

. Karl Heinricli Schier, geb. 31. 13. 84 : in Schonborn, gestorben 21. 4. 48 an den Folgen der
.' Cfefangensc'haft.

_
V * .. „

,'." ,..'-
! Schulrat in Hersfeld. Kreispropagandaleiter und Graupropagandaredner im Oau Hessen. Keserve-

1 offizier
y
ifn 1. Weltkrieg.v '.;*,.','"'

.

'
'

;
*--* "Verhaftet nach dem Zusammenbruch i945, kaum von den Verletzungen' eines Autounfalles gene-

. sen, Zunachst Gefangnis, dann "iiberfuhrt .ins Lager Schwarzenborn, genannt: Hungerlager, tvo er auf
,'. Zementfufiboden' liegen und: sich oft nur von Gfras ernahren mufXte. Dort ist das Gedicht ,,Abendmahl"
entstanden. Er wurde schwer herzleidend, brach zusammen und kam ins Interniemngslazarett nach
Bad Me'rgentheim. Dort' war- er ein,Jahr. Da sein Zustand hoffnungslos war, kam er nach Darmstadt

* ins Entlassungslager und, wurde im Herbst 1947 todkrank entlassen. Trotz elendeni Zustand Tvnrde
.,..er noch' wegen. seiner friiheren Zugehorigkeit zur NSDAP vor die Spruchkammer gebracht und be*

'straft ( M entnazifizieft' '
) . Er starb bald darauf am 21. April 1948. ', s
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Ylock immer

S^riegAgelcLricfene In der iSowjetunion^-,

Die Sowjetunion hat ebenso wie die andereti Kriegsgegner Deutsch-
lands auf der Moskauer AuBenministerkoriferenz' des Jahres 1947 die feier-

' liche Zusicherung gegeben, bis Ende 1948 alle * Kriegsgefangenen heimzu-
senden. Sie leugnet diese Verpflichtung auch nicht. Sie behauptet aber, die

zahlreichen zuriickbehaltenen Kriegsgefangenen seien" . alle so schwere
,.Kriegsverbrecher", daB sie die Fortdauer ihrer Kriegsgefahgenschaft als

"Strafe- fiir personliche schwere Schuld verdient haben. Der friiher niemals
in diesem. Sinne verwandte Begriff „Kriegsverbrecher", mit dem schbn so-

viet Unrecht getan worden ist, ' wird so- von der Sowjetunion benutzt,

um unschuldige Menschen festzuhalten, zu qualen —- und sich auf diese

. Weise billige Arbeitskrafte zu verscKaffen. .,

Stets, hat sich die Sowjetunion auch geweigert, die Akten iiber die

Strafverfahren gegen die zuriickbehaltenen Kriegsgefangenen zur Einsicht
' ireizugeben. In diesem Falle namlich wiirde sich ergeben, daB die Ver-
fahren summarisch, oberflachlich' und geradezu als Scheinprozesse. gefuhrt

worden sind. ;Ein „Arbeitskreis der Heimkehrer und Kriegsgefangenen-An-
gehorigen des Lagers Borowitschi (UdSSR)/' hat sich deshalb, gebildet und
sich in einer kleinen Schrift ^Deutsche Kriegsgefangene in der Sowjetunion
rufen nach Recht" (Neckarsulm) in deutsch, englisch, franzosisch, italie-

.nisch und spanisch an die Weltoffentlichkeit gewandt 3 um die. Aufmer'ksam-

; keit der Welt auf das grauenhafte Unrecht zu richten, das die Sowjetunion
noch heute an wehrlosen Kriegsgefangenen begeht.

Schon die strafbaren Tatbestande, welche nach. ihrem Siege die vier

Kontrollmachte durch. das Gesetz Nr. 10. vom 20. Dez. 1945 (Art. 2 Abs. 1)

festlegten, waren volkerrechtjich neue IJrfindungen.

Es sollten hiernach bestraft werden : .?.'
a) „Verbrechen gegen den Frieden" (Bestrafung von Personen, welche

an der Planung und. Durchfuhrung eines Angriffskrieges beteiligt waren) ;

b) ;,Kriegsverbrechen : Gewalttaten oder Vergehen gegen Leib, Leben
oder Eigentum-, begangen unter *Verletzung der Kriegsgesetze oder -ge-

brauche ..." .

c ) ,,Verbrechen gegen die Menschlichkeit
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d) ,,Zugehorigkeit zu gewissen Kategorien von Verbrechervereinigungen
oder Organisationen, deren verbrecherischer Charakter vom Internationalen
Militargerichtshof festgestellt worden ist."

'

*

Unter c) wurde so infolge eines schandlichen Ur'teilsspruchs etwa die

ganze SS, die Gardetruppe des GroBdeutschen ' Reiches, verstanden. Die
Sowjetunion ist aber noch weit iiber diese an sich schon ungerechten Bestim-
mungen hinausgegangen und hat ihr ganzes inners'taatliches Strafrecht auf

die- in. ihre Gewalt geratenen Kriegsgefangenen angewandt. Es bestraft sie

geradezu dafiir, daB sie keine Kommunisten waren uhd sind und daB sie durch
ihren soldatischen Kampf den „Staat der Werktatigen" - angegriffen haben.

Die Prozesse gegen Kriegsgefangene waren bis 1947 bereits gesteuerte

Schauprozesse. Schon im Ermittlungsverfahren wurden Angeklagte und
Zeugen erpreBt. Hatten s~ie die gewunschte Aussage zu Protokoll gegeben,
auch wenn diese ersichtlich unter Zwa'ng zustandegekommen Avar, so hielt

man sie mit der Drohung, sie wurden sonst ihfe Heimat nie wiedersehen,
dazu an, in der Hauptverhandlung ihre Aussage aufrechtzuerhalten. Zur
Verurteilung geniigte die Vernehmung eines Belastungszeugen, Entlastungs-
zeugen wurden fast nie zugelassen. Belastungszeugen wurden dadurch ge-

wonnen, daB man das' Bild des Beschuldigten' mit genauer Schilderung der
ihm zur Last gelegten Taten in den betreffenden Ortschaften aushing und
derien eine hohe Belohnung versprach, welche diese in dem Aushang ge-

schilderten /'Greueltaten bestatigen konnten. Wahrend. also der Gefangene
hilflos und ohne Verteidigungsmoglichkeiten dastand, kaufte die Sowjetunion
als Staat falsche Zeugen fur Geldsummen gegen ihn. Viele Deutsche sind

auf diese Weise verurteilt und hingerichtet worden.

Als diese Verfahren sich erschopft hatten, setzte im Sommer 1949 eine
,

neue Vernehmungswelle in den Kriegsgefangenenlagern ein. Durch mehr-
wochige Karzerstrafen in nassen Erdbunkern versuchte man Kriegsge-
fangene zu zwingen, sich selber Verbrechen zu beschuldigen, die sie nie be-

gangen hatten; man falschte sogar die Aussagen der Gefangenen in den
r.ur russisch geschriebenen Prbtokollen zu ihrem Nachteil. ,Jm Oktober
1949 wurde die Aktion abgeschlossen ; die Protokolle wurden nach Moskau
geschickt; Im November kehrten die Untersuchungskommissionen in die

Lager zuriick und begannen jetzt serienweise und formularmaBig Ankl'agen
zu fertigen. Wie die Beamten uns freimutig erzahlten, hatten die Kommis-
sionen yon M'oskau genaue Anweisung erhalten, wieviel Kriegsgefangene zu
verurteilen -und

;

welche Strafbestimmungen . anzuwenden seien. Die Mos-
kauer Zentralstelle hatte ohne Rucksicht auf das Ermittlungsergebnis eine

Gesamtzahl der auszusprechenden Verurteilungen festgelegt und diese Zahl
auf :die einzelnen Lagerabteilungen aufgeschliAsselt. So war z. B. fur die La-
gerabteilung Borowitschi die Zahl von 550 Verurteilungen befohlen — und
es ist dann auch tatsachlich zu genau 550 Anklagen und 550 yerurteilungen
gekornmen. Freispruch gab es nicht in einem einzigen Falle ! In anderen
Lagern hat man sich nicht einmal die Muhe formlicher Ein-zelanklagen ge-

macht ... Es wurde einfach abgezahlt oder die festgelegte Zahl von Ge-
fangenen' in den Klub bestellt, wo ihnen an Hand einer 'Gesamtliste eroffnet

*

wurde, daB sie alle hiermit zu 25*Jahreri Zwangsarbeit verurteilt seien. Die
* *
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summarische Hauptverhandlung; die sich in der Lagerabteilung Borowit-
schi- an die Anklagen anschloB, dauerte in keinem Falle langer als 7 Minu-
ten. Sie' war eine reine Farce und bot n^cht die geringste Rechtsgarantie." —t-

Und auf Grund solcher Urteile leben noch heuteviele Tausende im Elend
sowjetischer Zwangsarbeitslager." , . ;

Die Gerichte, die diese Urteile sprachen, waren nicht e'inmal Kriegs-

gerichte, sondern Gerichte des Innenministeriums. also der sowjetischen Ger
heimpolvzei. '

'

. •

Selbst das eigene Recht hat die Sowjetunion bei diesen. Verfahren .be-.

derikenlos beiseitegesetzt. Entgegen dem Art. Ill der Verfassung der Sow-
jetunion und§§ 380 f£ der StrafprozeBordnung der RSFSR- wurde den An

:

geklagten ein Verteidiger verweigert ; obwohl die Gerichtsverhandlungen
offentlich sein sollen (Art. Ill der Verf. der Sowjetunion) fanden sie unter

AusschluB der Oeffentlichkeit statt. Die Angeklagten konnten vielfach auf

die Beschuldigungen gar nicht antworten. Die Straien waren ganz schemaa-

tisch „H6chststrafe", d. h. 25 Jahre Zwangsarbeit. Und, ebenso schematisch
bekam jeder 25. ,,nur" zehn Jahre Zwangsarbeit.. -'*"-.

Als \ 5Greueltat" wurde bei Kriegsgefangenen bestraft, daB sie ihre

Pferde in der Sowjetunion hatten Gras fressen lassen, daB sie im Kriege
eine Briicke beschossen hatten; die „der Sowjetunion eine Million gekostet
habe"; die bloBe Zugehorigkeit zu bestimmten Einheiten der Wehrmacht
wurde generell bestraft, so bei den Landesschutzeh-Verbanden, die zur Par-
tisanenbekampfung eingesetzt waren, und der Feldgendarmerie ; selbst Koche
und Pferdepfleger dieser Verbande wurden als „Kriegsverbrecher" bestraft.

Wegeh ,,Spionage" wurden Offiziere und Soldaten der AufklarungsabteilunT
gen, Angehorige der Nachrichten-Einheiten und Aufkiarungsflieger bestraft.

Vor allem aber stutzte man Verurteilungen auf den Art. 58 Ziff. 4 des Straf-

gesetzbuches der UdSSR, der latitet : v.Jegliche Art Unterstiitzung des Teiles

der internationalen Bourgeoisie, der die Gleichberechtigung des das kapitali-.

stische System ablosenden kommunistischen Systems* nicht anerkennt und
-seinen Sturz erstrebt, oder der sozialen Gruppen und Organisationen, die

unter dem EinfluB dieser Bourgeoisie stehen oder unmittelbar von ihr orga-

nisiert sind, bei Ausiibung der der UdSSR feindiichen Tatigkeit zieht Frei-

heitsentziehung nicht unter drei Jahren nach- sich ; bei Vorliegen besonders
erschwerender Umstande : Erhohung bis zur schwersten MaBnahme/' Diese
Strafanordnung, die an sich nur konterrevolutionares Verhalten vori sowje-
tischen Staatsbiirgern bedroht, wurde ohne Bedenken auf, die Angehorigen
der Heere der Achse angewandt. Ja, „zur Erfullung des Tatbestandes ,Un-

v terstiitzung der Bourgeoisie' gentigte mitunter schon die Tatsache, daB je-

mand groBeren Grimdbesitz'in Deutschland hatte, zu einer bekannten nicht-

sozialistischen Familie gehorte oder an einer nicht-sozialistischen Feier teil-

genommen hatteY' 'Da man den deutschen Heeresrichtern nichts anhaben
konnte — sie hatten mit der Zivilbeyolkerung im Kriege nichts zu, tun ge-

habt —-, verurteilte man sie als „Gehilfen der Weltbourgeoisie", weil sie die

Disziplih der Truppe aufrecht erhalten hatten.

Mit dieser Begruridung aber kann die Sowjetunion jeden -Nichtkommu-
nisten beliebig vefurteilen,
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*
' Mit Rec-ht betont der Arbeitskreis.--: //Kein gerecht denkender. Mensch

kann, bei dieser Sachlagenoch. den geringsten Zweifel haben, daB die durch-
' gefuhrten VerfahrenvScha'uprozesse phne* jeden.. Beweiswert sind und die

Zuruckbehaltung der Kriegsgefangenen. nicht.rechtfertigen konnen. Die den
elementaren Grundregeln des ,

rechtsstaatlichen Strafprozesses widerspre-
. chenden Verfahren zeigen mit "aller .Klarheit, daB, der Name der Justiz mift-

braucht worden.ist, urn eine grausame Sklaverei zu ' decken. Die zuriickbe-

haltenen' Kriegsgefangenen sind keine Verbfecher, sondern, Menschen ohne
;schuid/' .;..;' .

-

'-
'

Die -Sow-jetunibn- wundert sich, warum ihr in der
r
ganzen Welt, soviet

MiBtfaueri, Abneigung und Feindschaft entgegenschlagt Sie mochte das

gern mit dei* Hetze von „Monopolkapita'listen" und ?;
Imperialisten" begriin-

den. Aber . diese 'wurden mit ihrer Propaganda * gar keinen Erfolg haben,
: wen it ' die' Sowjets sich nicht selber durc-h Willkiir- und Grausamkeit mit
einer solchen Atmosphare des Schreckens umgeben batten. Die. ungerechte

Festhaltung der unschuldigen, mit. Scheinprozessen zu „Verbrechern" ge-

machten Kriegsgefangenen ist es gerade, die den Sowjets mehr schadet, als

. alle. Propaganda es.konnte. Mit Ernst muB immer wieder daher.von deut-

.. s.cher Seite die'Freigabe unserer Kriegsgefangenen verlangt werden — ge r
( rade an dieser Frage wird" das "deutsche Volk die Einstellung Moskaus zu

Deutschland bewerten.
.

/ v
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EDW ARD FLE-CKEN STEIN :' ... \

zDa& 4

^L)eut6cktum in
t

den ^{,. <J>. cM.

; Ende 1954 trafen ,sich im' Bitro des
;

bekannten New,' Yorker Rechts-
anwalts Edward A. Fleckenstein dieser .'und ein, deutscher. Journalist,

Der Journalist, .verheiratet mit einer gebiirtigen -Nordamerikanerin,
hielt sich ein Jahr lang 'in 'den Staaten auf und untersuchte als Kernanliegen
seiner USA-Reise die' Frage des Deutschamerikanertums. Fleckenstein, des-
sen GroBeltern 1886 in die USA einwanderten/ schien^ ihm der geeignete
Mann zu sein fur ein\ Interview, da er einer. der sehr wenigen Deutschstam-
migeri ist,' die sich, bewuBt ,„pqlitisch" betatigen... . . -

'•

•fi-uf die erste.Frage, ob, das Deutschamerikanerturn uberhaupt noch.be- .*

stehe, -antwortet -Fleckenstein, da'B-es davonzwei Arten gebe.: Jene, die von
Deutschen abstammeri und die sich irgendwie nbch ihrer Hefkunft und Kul-
tur bewuBt sind — und; jene anderen (die einzigen, die sjch offentlich als

Deutschamerikaner bezeich'nen), die deutschsprachigen Einwanderer "erster

Generation. Nur die erste Generation, etwa 2.000.000 Deutsche und Oester-
reicher, hat auch, im allgemeinen, ihre deutsch-amerikanischen Organisatio-
nen landsmannschaftlicher, kultureller oder sportlicher Art, von denen ' es '

'

schatzungsweise 20.000 gibt.-Aber die tiefe Tragodie des Deutschamerikaner-
tums liegt darin

7
da£ die iiberwiegende Mehrheit dieser Organisationen auch

bei den. ftir das Deutschtum lebenswichtigsten Fragen keinerlei Lebenszei-
chen von sich gibt. Bezeichneh'd 'ist, daB: die Gesamtmitgliederzahl der deutsch-
amerikanischen Organisationen heute kaum 25.000 betragt, wahrend es yor
'dem 2. Weltkrieg, also vor nur rund .15. Jahren, noch' 250.000 waren. .Im Jahre
1900 zahlte die groftte deutsch-amerikanische politische Organisation, der
„Deu"tsch-Arnerikanische Nation albund", rund zwei Millionen Mitglieder.

Heute schreibt die judische 'Zeitschrift des American Jewish Committee
f

^Commentary" (Januar 1954), daB die Deutschamerikaner die „einzige groBe
-Volksgruppe der. Vereinigten Staaten oh n e politischen EinfluB f<

sind. Dabei
bilden die Deutschstammigen den vierten Teil der Gesamtbevolkerung der
USA. -

"

- ' ...'..
Dennoch besteht ein weiteres, pojitisches Deutschamerikanerturn, das

sich aus den Nachkommen .der verschiedenen deutschen Einwanderungs-
gruppen zusammensetzt und 1952 zu Mem erstaunlicben Begriff des „German.
Vote" fiihrte. Spontan bildete sich, durch das Ressentiment. gegen Eisen-
hower als ersten^Vollstrecker des Morgenthauplaris und w.egen der.Mifthand-
lung der Deutschen nach denl 'Kriege eine Pro-Taft- und Pro-Mac Arthur-
Bewegung, obwohl diese beiden Pdlitiker, anders als Eisenhower, nichts mit
deutscher Abstammung zu tun; haben. Hier erwachte das Deutschamerikaner- •

Dieses Interview wurde von- Herrn Wolfgang Waenn fiir eine Sendung des Hamburger Rund-
tunks veranstaltet* obne dafl es „bisher gesendet word en ware". Unsere I>arstelVung ist eine Zusammen-
fassung des Interviews. . .,
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turn unerwartet zu'neuem Leben, und "es ist >zu hoffen, daJ3 es nicht wieder
, in seinen tiefen Dornroschenschlaf zuriickversinkt. Da es zum GroBteil in

Opposition zu der nun schon 40 Jahre wahrenden britisch-franzosisch orien-

tierten AuBenpolitik stent, neigt es erst recht, uhterstiitzt durch das'Ver-
sagender Eisenhowerschen Politik, zum Isolationisrnus. Der Deutsch-
amerikaner empfind.et Deutschland als das Haupt-

(

op'fer einer unamerikanischen AuBenpolitik.' Taft bedeu-
tete fur Deutschland nicht Preisgeben durch Isolationisrnus, sondern Nicht-
einmischung in die inneren Verhaltnisse eines wirklich soiiveranen Deutsch-
lands. Daher die Sympathien fur Tafts Politik. Und die heutige USA.-AuBen-
politik, die zwar dem Deutschen als Menschen freundlicher gegeniibersteht,

Deutschland als Nation aber nach wie vor . 'abzulehnen oder auszuliefern

scheint, kann die Deutschamerikaner, im Gegensatz zu den Westdeutschen,
nur in ihrer Ansicht bestarken.

Leider ist die Einheit der Deutschamerikaner, wie sie gefuhlsmaBig so

ungeheuer eindrucksvoll in der, Nachkriegs-Hilfsaktion mit Spenden von
:
.mehr als 7 .Milliarden DM zu ersteheh schien, politisch absolut noch nicht

vorhanden. Wenn die Bonner Regierung, statt die deutschamerikanische
Leisetreterei, Aengstlichkeit und politische Dummheit noch zu fordern (wie
sie es bisher tut!), diese bedeutende Gruppe betreuen und . stutzen wiirde,

"' hatte'sie ein gar. nicht hoch genug einzuschatzendes Reservoir an Moglich-.

keiten in den USA. — Statt dessen schickt man . FuBballklubs, Abordnungen
der verschiedensten Korperschaften, und selbst wenn der westdeutsche Re-
gierungschef, wie es 19S3 geschah, als Gastredner in einer deutschamerikani-
schen Versammlungin New York auftritt, sieht man keine deutsche. Flagge,

hort man keine deutsche Nationalhymne. Es hat den Anschein, als ware
heute nicht mehr das State Department Vollstrecker irgendeines Planes ge-

gen Deutschland, sondern als hatten sich die deutschen Vereinsmeier und
Leisetreter, gefiihrt von- den Bonner Vertretern, zu Vorkampfern eines gei-

stigen Morgenthauplanes mit dem Ziel der geistigen Lahmung und seelischen

Totung alles Deutschen gemacht.
Jeder ihtelligente Amerikaner weifi, obwohl schon der erste Weltkrieg

.

die deutsche Sprache ausrottete,' die einst in ganzen GroBstadten ebenso
wichtig wie Englisch war, daB Deutsch von unleugbarer Wichtigkeit ist.

Heute soil der deutsche Sprachunterricht in alien hoheren Schulen wieder
eingefuhrt werden. Aber eine ganze Generation ist der. . Sprache schon ver-

loren. Auch die deutschsprachige Presse geht, eberi wegen ihrer Leisetreterei,

langsam ein. Denri wen interessiert es schon, deutsche Belange in einer

Form behandelt zu sehen, daB selbst englischsprachige Zeitungen ein offe-

neres Wort riskieren als die Deutschen selbst. , ' '

Alles in allem :. Wenn die D'eutschamerikaner sich ihrer eigenen, Starke

bewuBt werden, wenn sie daraus die Konsequenzen zu ziehen wagen, wenn
sie ihren Kleinmut ablegen wie 1920, als sie Wilsons Wiederwahlplane ver-

nichtend zerschlugenv wenn die Bonner Volksvertreter keine Angst mehr
haben, ihre Leute im ! Ausland moralisch zu stutzen, dann kann trotz allem

Pessimismus dem Deutschamerikanertum die Rolle noch zufallen, die ihm
nur durch eigene Schwache nicht schon langst zugefallen ist.
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I n Artikel 358 des Versailler T)iktates hatte sich Frankreich das 'Recht

ausbedungen, in jeder beliebigen Menge Wasser aus dem Rhein zu entneh-

men, una dieses fur zu bauende Schiffahrts- oder Bewasserungskanale zu
brauchen. Gleichzeitig* wurde Deutschland verboten, etwa den Bau eines

Seitenkanals oder einer sonstigen Ableitung au£ seinem Ufer zu unternehmen.
Schon 1924 lieB sich Frankreich den Bau eines Seitenkanals in der Deutsch-

land aufgezwungenen „Zentralkomrnission fiir die, Rheinschiffahrt" aus-

drucklich zubilligen unci begann auch im UnterelsaB mit dem Bau eines sol-;

chen Kanales, dessen erste Staustufe bei Kembs 1932 eroffnet wurde, wah-
rend die Plane . fur einen solchen groBen Seitenkanal ' schon bis StraBburg
vorlagen. Von deutscher Seite wurde mit Sorge darauf aufmerksam gemacht,
daB ein solcher Seitenkanal dem Rhein einen wesentlichen Teii seines Was-
sers abzapfen werde, daB ferner das bisherige Rheinbett dadurch eines Tages
fiir die Schiffahrt iiberhaupt nicht mehr brauchbar sein werde, daB auBerdem
durch ein Sinken des Rheinspiegels das Grundwasser auf dem deutschen 'Ufer

sich derartig senken werde, daB erhebliche Landstreifen wasserarm und da-'

mit landwirtschaftlich nicht mehr nutzbar sein wurden, Schon damals wurde
von der Gefahr einer „oberrheinischen Sahara" gesprochen.

Damals aber kam Adolf Hitler an die Macht, Deutschland brachte die
^Zentralkommission fiir die Rheinschiffa'hrt" zur Auflosung und libernahm,
wie es recht und billig ist, die Verwaltung seines wichtigsten Stromes wie-
der selbst. Frankreich trieb dann auch den Gedanken, des Seitenkanals nicht
weiter, und viele Tausende deutscher Bauern am Oberrhein waren vor der
^Verdorrung ihrer Grundstiicke, zahllose Rheinschiffer, Lotsen und Arbeiter
in den groBen. Oberrhein-Hafen Vor der Arbeitslosigkeit bewahrt. Nachdem
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es 1945 gelungen war, Deutschland wieder unter fremde Gewalt zu bekornmen,
hat Frankreich den Gedanken des Seitenkanals wiederaufgegr-iffen. "

.

Kaum hatte sich die franzosische Mach't im ElsaB wieder festgesetzt,

beg:ann sofort der Bau des Seitenkanals aufs neue. 1952 .war der Kanal bis

. zur zweiten Staustufe bei Ottmarsheim vorgetrieben ; im Jahre 1956 soil er

bereits die dritte Staustufe bei Fessenheim erreicht baben; es- fehlen dann
noch'-fiirif Staustufen (Vogelgrun, Marckolsheim, Sundhausen, Gerstheim
und StraBburg selber) bis StraBburg. Bis etwa 1965 soil dieser Kanal fertig

sein. , .

*

-
' Was bedeutet er ?. Schon jetzt ist in wasserarmen Zeiten das bisherige

Bett des Rheins hinter. Basel nur noch ein schwaches . Rinnsal, wahrend die

Masse des Wassers in den franzosischen ?JGrand Canal d'Alsace", den die

franzosische staatliche "; ;,Electricite de France" baut, hineinstromt. Bereits

zeigt sich audi ein beunruhigendes Sinken des Grundwasserspiegels in der
Uferlandschaft. Das. liegt nun nicht allein an dem Seitenkanal — aber dieser'-

, verschlimmert die. Erscheinung. Seitdem man zwischen 1840 und 1880 den
Oberlauf des Rheins auf beiden Seiten begradigt liat, haben gewiB die oft

sehr liblen Ueberschwemmungen des Rheines aufgehort, der groBte Teil der
vielfaltig verschlungen'en Nebenlaufe sind verschwunden, weite Gebiete, die

. versumpft, yersauert oder dauerndes Ueberschwemmungsgebiet waren, sind

fur die menschliche Verwertung1

^ gewonnen worden. . Aber indem man den
' breit und trage dahinzieheriden Strom auf ein engeres Bett zusammendrangte,
hat man auch die Geschwindigkeit seines Ablaufes erheblich gesteigert. Die-
ses schneller flieBende Wasser grub nun seit Jahrzehnten sein Bett immer
tiefer.— und das. hatte zur Fplge, daB der Grundwasserspiegel am Ufer, vor
a'llem in den ebeh gewonnenen Gebietsstreifen, sank. Es handelt sich dabei
urn ein groBes' Gebiet von etwa 40 km Lange und oft bis zu 8 km
Breite/ Erst das sogenannte Hochgestade, weiter landeinwarts von diesem
Streifen, diirfte, von dem. langsamen Sinken des Grundwassers nicht betroffen
sein. Je mehr nun dieser Seitenkanal fortschreitet, urn -so groBeren Umfahg
nimmt dieses Sinken des Grundwassers und damit.das Verdorren der Vege-
tation an. Schon heute miissen selbst in Dorfern des Hochgestades Brunnen
tiefer gegraben werden. Es ist unheimlich anzusehen, wie nahe am FluB viel-

fach die Weideribusche rhitten im Sommer.verdorrt dastehen und die Wiesen
grau und braun aussehen. Mit dem Wasser verliert die Landschaft das Leben.

. Aber unser Volk verliert noch mehr: der Kanal mit seiner vollig reguliertt'en

Stromung wird einen groBen Teil der Schiffahrt des Rheins iibernehmen -*—

' mit alien Verdienstmoglichkeiten, die nun der deutschen Seite verlorengehen.
Die Rheinlotsen werden arbeitslos; die groBen Hafena'nlagen in~ Bseisach
veroden, Unternehme:n, die bisher auf clem Rhein-Transport aufgebaut waren,
verlieren die Grundlage, das ganze* badische Ufer, von der bisherigen Lebens-
ader, die der Rhein ist, immer mehr verlassen, verfallt, wahrend das in fran-

zosischer Hand befindliche ElsaB auf Kosten des deutschen Rheinufers auf-

bluht. Der Strom treibt im Seitenkanal eine gewaltige Elektro-Procluktion
fiir Frankreich, ' die Fische wandern in das rcichliche Wasser des Seiten-

kanals ab. Der alte-Vater Rhein: wird an seinem Oberlauf zum armseligeri

Rinnsal, seine schone Landschaft. verfallt, weil unser Volk kerne Macht, hat,

seine Arbeitsstatten. zu schutzen. Dafiir aber hat es —- die Demokratie. Und,
der sagenumwpbene Rhein vertumpelt und- verschilft . , ."'.'.

.
,

i
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1 ALL INFORMATION CONTAINED.
"herein is UNCLASSIFIED

_

'

DATE 07-25-2007 BY -60324 aiic t« aw/ e s / 1 s-g
.

Einer der wesentlichsten deutschen Geister dieses Jahrhunderts

urteilte folgendermassen iiber das jiingste Werk

H a n s - U I r i c h R u d e Is.

tfj^widchen j^eut&ckland unci aftrgentiriien"
:'

}

.

.

Hans XJlrich Rudel, der einzig zuhochst ausgezeichnete Kampfflieger des zweiten Welt-
krieges, hat den Generalsrang zuriickgewiesen. Man wollte ihn, den schwer Verwundeten,
von der Front abziehen, seine ' kdmpferischen Erfahrungen, seinen vorbildlichen Patriotis-

mus dem Heere lebenswirksam zu erhalten. Das sei vorausgeschickt, die propagandistisch
verseuchte deutsche Gegenwart zu erinnern, die unvergiftet gebliebene deutsche Gegenwart
in ihrem gehaltenen Mut zu stdrken. Hans Ulrich Rudel ist einer der wenigen Deutschen,
der jenseits einer publizistischen Mache, gefiirchtet und gehemmt vom Offiziosus, seinem
Volk und daruber hinaus einer Welt ein klares Sinnbild , in seiner Personlichkeit vor
Augen stellt.

Es gibt sehr wenige solcher Charuktere, die Herzensreinheit und jenen adeligen Takt
besitzen, filr sich selbst zu zeugen und geisthelferisch' den persbnlichen Einsatz weiterzu-
tragen, tvenn der physische Einsatz auf Leben und Tod nicht mehr dem Volk und der Heiniat
unbehelligt dargebracht iverden kann. Der Oberst a. D. Hans XJlrich Rudel kann das, Er
schreibt Biicher iiber. sein Wollen und seine Taten und schreibt, sie in einem Deutsch, des-

sen rhythmischer Lautfall und Satzbau, dessen edle Klarheit das Herz erwarmen und be-

freien. Er schreibt von dem Vnerhorten an Tapferkeit und Selbstzucht, das er selbst voll-

bringen konnte, so rein von jeglichem Riihmesbegc.hren in dieser Welt der larmenden Un-
wiirde und Eitelkeit, dafi man beirti Lesen zuweilen einha.lt und aufatmet. Hans Ulrich Rudel
ware ein Dichter geworden,* wenn er nicht kraft seines Mutes und. seiner Physis hdtte ein

Held werden miissen, der — das ist nicht zuviel gesagt — nur mit homerischen Helden" zu
vergleichen ist. Und solch ein Mensch lebt unter uns und gibt sich zu erkennen.

Und das deutsche Volk, nicht das offizielle, nicht das nach einer Hungerdressur wieder
satt gewordene, nicht seine Morgenthtatmitlattfer, das deutsche Volk in seiner Gemiitsbe-
wahrung — das gibtl es noch — kennt Rudel, weiB von ihm. Wer dieses deutsche Volk ver-

gessen haben sollte, der lese in Rudels letzterschienenem Ruche „Zwischen Deutschland,
und Argentinien"', wie in manchen Orten Menschen, denen gesagt wurde, dafi Rudel kom~
men und;sprechen werde, Stunden. um Stunden bis Mitternacht in vollen Sdlen auf Rudel
toarteten, bis er, der an underen Orten aufgehalten worden war, doch endlich kam und sprach.

Das sind Geschehnisse, kaum irgendwo dhnlich in dieser Gegenwart zu wissen, das sind

Offenbarungen des deutschen Volkscharakters, die einer Publizistik nicht bediirfen, Zeug-

nisse, die das niedergehaltene Herz aufjubeln lussen. Und toe? erkennen will> wie Selbst-

zucht9 Wille und Kdrpervermogen eines Helden beschaffen sein mufi, der lese in dem Buch
„Zwischen Deutschland und Argentinien"

.
den Bericht der bisher unbezwungenen, durch

Rudel und die Seinen aber geleisteten Erstbesteigung des argentinischen Bergriesen Llullai-

llacu, uhd er lese besonders den Abstieg Rudels: allein, verirrt, verdiirstend fast9 wie durch
ein Zufallswunder gerettet, trotz Einbein-Prothese, durch stdhlernen Willen erzwungen. Das
ist das Bild beispielloser Kraft des Gemiits und unerhorter Korperbeherrschung, das das

kdmpferische Frontereignis dieses deutschen Helden begreifen Vdfiu

Dies innerlich sauber und darstellungsmdchtig, ohne die leiseste Triibung einer Selbst-

ersdttigung dargetan zu haben, ist iiber die hervorragende schriftstellerische Leistung hinaus

ein ethisches Zeugnis. i

*)'Im Durer-Verlag, Buenos Aires 1954, 282 Seiten, 20- Bildtafehi, Ganzleinen, m$n. 68.— (Erhalt-
lich in den deutschen Buchhandlungen.) .

r
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jDl& ^int^ckciu

War Schmiergeld

beim Israel -Vertrag im Spiel?

AnlaBHch des Unrechts an dem Kaufmann
J. G. A. Hertslet, der wegen seines Eintre-
tens

.
gegen den Israel-Vertrag von hohen

Bonner Stellen als „Eandesverrater" be-

schimpft wurde, bringt die SUDDEUT-
SCHE ZEITUNG vom 14. 1. 1955 eine

Nachricht, die sofort wieder aus dem Ver-
kehr " entfernt worden ist, weil sie hochst
erregende Hintergriinde sehen laBt. Das
Blatt berichtet aus Bonn:
„Im Verlauf der Schadenersatzklage des

Bonner AuBenhandelsberaters Joachim
Hertslet gegen die Bundesregierung (iiber

500.000 DM).machte Hertslet vor der Zivil-

kammer des Eandgerichts Bonn einige auf-
sehenerregende Mitteilungen. U. a. .will er

den Beweis dafiir antreten, da!3 Bundes-
kanzler Adenauer dem Staat Israel vor der
Ratifizierung des Wiedergutmachungsab-
kommens ini Bundestag einen Vorgriff von
60 Millionen DM zur Beschaffung von Oel
gestattet habe. Lieferant sei die Shell-Oil-

Company gewesen. -Weiterhin wirkte die

Mitteilung iiberraschend, der Bundeskanz-
ler .habe vor einer Bonner Koalitionsfrak-
tion bestatigt, daB urn die Zeit der Ratifika-

tion des Israel-Vertrages ein Scheck iiber

100.000 DM eingegangen sei, der fur ,Par-

teizwecke* Verwendung gefunden habe."
Hier scheint sich ein ganz ungeheuerlicher
Skandal anzukiindigen! Wir erinnern an
unsere Informationen, die wir laufend im
WEG iiber die Falle Rosensaft, Gerhard
Levy und Herbert Blankenhorn gebracht
haben.

Hoppla — so leben wir

Im westdeutschen Provisorium, genannt
^Bundesrepublik", lebt es sich nicht schlecht.

Man muB nur an der Futterkrippe teilhaben
konnen. Immerhin scheint man. hier oft des
Guten zuviel zu tun, wie ein ErlaB des Fi-

nanzministeriums des Landes Baden-Wiirt-
temberg zeigt, in dem die Beamten und
Angestellten angewiesen werden, in Zu-
kunft die Reisetatigkeit etwas mehr einzu-

schranken. Das ist .wohl auch dringend
notig; denn wie der . „Bund der Steuer-

zahler" feststellte, wurden im Etat fiir

Baden-Wiirttemberg fiir 1955' 29 Millionen
DM fiir Reiseverkehr vorgesehen; die ein-

zelnen Gruppen sehen so aus: fiir neue
Autos 2.020,500 DM; fur den Betrieb von
Dienstwagen 6.140.000 DM; fiir den Be-
trieb von anerkannt privateigenen Fahrzeu-
gen 2J79.30O DM; fiir personliche Kosten
der Chauffeure . 3.548.000 DM und fur

Dienstreisen 9.120.800 DM.
Bei diesen Zahlen werden Erinnerungen

an die alte gute Reichsbahn mit ihren Pla-
katen 'lebendig: „Reise in Deutschland".
Heute mufi es heiBen: Reise.als Funktionar
in Westdeutschland. Die Kosten tragt das
schafsgeduldige Volkl

Zwei Flugzeftei des Deutschen Saarbundes

:

Wahrt das Saarabkommen
die Rechte der Deutschen ?

• Werden die Ausweisungen zuriick-
genommen? '\ Nein

• Diirfen die Saardeutschen in der
Bundesrepublik in ihre Heimat zu-
riickkehren, ohne zur schriftlichen
Anerkennung der Saarabtrennung
gezwungen zu werden? ^ Nein

• Diirfen die Ausgewiesenen oder an
der Ruckkehr in die Heimat ver-
hinderten Saardeutschen an der
Volksbefragung iiber das Schick-
sal der Saar teilnehmen? Nein

• Diirfen die Ausgewiesenen oder an
der Ruckkehr in die, Saarheimat
verhinderten Deutschen an den
Landtagswahlen teilnehmen? Nein

• Diirfen sie. an der Saar fiir die Wie-
dervereinigung ihrer Heimat mit
Deutschland wirken? Nein

• Wird ihr in der Praambel des
Grundgesetzes verbiirgtes Recht
gewahrt, * in freier Selbstbestim- ,

mung die Einheit und Freiheit
Deutschlands zu vollenden? Nein

• Werden ihre in der Menschenrechts-
Konyention des Europarates ver-
biirgten Rechte auf freie Meinungs-
auBerung, freie Koalition, und freie

Selbstbestimmung gewahrt? Nein
Darum sagt zum Saar-Statut

NEIN!
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Warum NEIN zum Saarstatut ?

• Weil es nicht zur deutsch-frarizosischen
Verstandigung beitragt, -. sondern das
Saargebiet zum ewigen Zahkapfel macht.

• Weil mit dem Unrecht ah der Saar die

europaische Emigung auf Sand gebaut ist.

• • Weil es tausendjahriges deutsches Land
aus dem Reichsverband bricht und eine

Million deutscher Menschen von der Na-
tion trennt.

• Weil es. nach den Worteh des franzosi-

schen Ministerprasidenten ein endgiilti-

ges Provisorium ist. \

• Weil die vorgesehene Volksabstimmung
politisches Theater ist, da die Saarbevol-
kerung nicht fur eine Riickgliederung an
Deutschland 'stimmen kann.

• Weil das' Saarstatut den Rechtsanspruch
auf die deutschen Ostgebiete gefahrdet-

• Weil- der Bundeskanzler durch die Kop-
pelung. mit den Londoner Abmachungen
unter Druck gesetzt wurde.

Wir forderri deshalb

:

Neue Verhandlungen —
neueSaar-Verei nbarungen

Werde t Mitglied

des Deutschen Saarbundes e.V.!

Deutscher Saarbund e. V.
Ortsverband Bonn
KonigsstraBe 17a

' Ehrenhafter alter Soldat

tritt fiir Conde McGinley und
COMMON SENSE ein

Man hat den mutigen Herausgeber des
amerikanischen Blattes ,,Common Sense",
.Mr. Conde McGinley, zu 30 000 Dollars
Schadenersatz an den Rabbi Jv

oachim Prinz
verurteilt, weil er diesem kommunistische
Bindungen zu Unrecht vorgeworfen habe.
Das Gericht trat dabei nicht in eine Prii-

fung des reichlichen Beweismaterials ein,

das Mr. McGinley vorzulegen bereit war.'

Seit Wochen namlich hatte das nordamerika-
nische - Judentum larmend verkundigt, daB
man McGinley so hoch yerurteilen werde,
daR ,,Common Sense" dadurch ruiniert
werden wiirde, — Rabbi Prinz aber schiitzt

eifrig Kommunisten. NEWARK EVE-
NING NEWS vom 3. Juni 1955 schreibt:
,,Der Staatstreue-Fragebogen fur die. Stadt
Newark und ihre Angestellten wurde heute
von der . ^American Civil Liberties Union'

und dem Abschnitt New Jersey des Ame-
rikanischen Jiidischen KongreB kritisiert.

Der Amerikanische Jiidische KongreB
drahgte in' einer Sitzung gestern im . Hause
Williamstreet 17, ,der Stadtrat moge den
Fragebogen ,erwagen und zuruckziehen*.
Der. Amerikanische Jiidische KongreB hat
.durch seinen Prasidenten fur New Jersey,
Rabbi Joachim <Prinz * erklart, ,es besteht
keinerlei Grund zu glauben, daB es,irgend-
ein ernsthaftes Sicherheitsproblem in der
Verwaltung der Stadt Newark gibt

(
". -— Da

diese Fragebogen- die Bindung der 'stadti-

schen Angestellten an den Komrriunismus
feststellen sollen, bedeutet ihr Zuriickzie-

hen, wofiir sich Rabbi Prinz einsetzt, den
Schutz der Kommunisten, die' seit langem
in wichtigen Schltisselstellungen dieser gro-
Ben Industriestadt eingegraben warten, um
die Stadt dem Kommunismus in die Hand
zu spielen. — *

- - '

,

,Das ist das Bild .der heutigen USA: der
Rabbi, schiitzt die Kommunisten, das. Ge-
richt schiitzt- den Rabbi -

—
' und der ehrli-

che Patriot 'McGinley wird durch eine un-
sinnige Geldstrafe urid Schadenersatz zum
Schweigen gebracht.

In diesem moralischen Schweinestall (der
auch fiir uns Deutsche sehr ernst ist, denn
wir sollen

A
als Bundesgenossen dieses kom-

munistisch unterwiihlten Nordamerika den
ersten StoB" in Europa abfangen!) hat mit
fester Hand ein ehrenwerter alter Soldat
hineingeleuchtet.
Generalmajor a. D. George Van Horn

Moseley hat an den Genenalstaatsanwalt
der USA Mr. Herbert Brownell einen Brief
gerichtet, in dem es heiBt: „iln dieser Zeit,

wo ungerechte Angriffe auf Mr. Conde Mc-
Ginley, Herausgeber von ,Common Sense*
gerichtet werden^, bitte ich Sie, mir zu ge-
statten, Ihnen amtlich mitzuteilen, was ich
von diesem ausgezeichneten amerikanischen
Patrioten

(

weiB. Meine Vergangenheit mit
43 aktiven Dienstjahren in der Armee ist

Ihnen zuganglich. Am Ende meiner Dienst-
zeit war ich stellvertretender Stabschef bei
General Douglas McArthur im Kriegsmini-
sterium. Danach befehligte ich den Abschnitt
des IV. Korps und die III. Armee. In ei-

nem Teil dieser Zeit war der President
mein Gehilfe irn Kriegsministerium. Ich ver-
gesse nicht eine Sekunde den Eid, den ich

beim ' Eintritt in West Point geleistet und
bei jeder Beforderung wiederholt habe, die
.Verfassung 1 der Vereinigten Staaten auf-

rechtzuerhalten mid zu schutzen. Ich werde
diesen Eid halten, solange es mir erlaubt
ist zu leben. Ich bin wohlauf und stark und
aktiv in meiner Arbeit.
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Die Verfassung garantiert eine freie

Presse und Freiheit des Wortes. In dieser
tragischen Zeit "unserer Geschichte, wo wohl-
bekannte Organisationen offen in unseren
Grenzen operieren und uns mit Vernichtung
bedrohen, hat Mr. McGinley den Mut und
Charakter gehabt, das amerikanische Volk
iiber die Tatsachen und die Wahrheit zu in-

formieren. In seiner Arbeit hat er jede An-
strengung gemacht, Irrtum zu vermeiden
und irgendwelche Behauptungen zu unter-

lassen, die auch nur im geringsten als un-
wahr gedeutet werden konnen. Ganz natiir-

lich ist Mr. McGinley,. da er den Kommii-
nismus bekampfte, von den Juden angegrif-

fen worden, die ernsthaft in diese Ver-
schworung verwickelt sind, wie die Vergan-
genheit zeigt. Ich habe das alles selber

durchgemacht. Sie begannen ihre Angriffe

auf mich, als ich sie, aufforderte, sich uns
offen im Kampf gegen den Kommunismus
anzuschlieBen In der Tat konnte der Kom-
munismus 'in- einer Woche vernichtet sein,

wenn nur die Juden im allgemeinen mit.ih-

ren Bestrebungen, dem Kommunismus zu
widerstehen, es ernst meinen wollten. Mr.
McGinley hat •unserem Volk 4 die Augen fur

die Gefahren geoffnet, die in der jetzigen

Lage bestehen; wie es noch keine Verof-
fentlichung oder Einzelpersonlichkeit im 6f-

fentlichen Leben zu tun gewagt hat, obwohl
sie die Richtigkeit von McGinleys Beweisen
kennen, Die politische und finanzielle

Macht der. Juden ist so groB, daB kein Po-
litiker wagt, sie zu kritisieren oder auch nur
sich mit Namen auf sie zu beziehen. Die
wenigen, die mutig genug waren, dies doch
zu tun, sind im allgemeinen restlos verleum-
det und besiegt worden.

In
l

einem Flugblatt von ,FACTS' liber

das American Jewish Committee, das vor
einigen Monaten.. gedruckt worden ist, sind
einige ihrer Taten aufgefuhrt. Es wird dar-
in dargelegt, wie sie die

,
Quarantine Be-

handlung' gegen jedermann durchfiihren, der
sich ihren Interessen und Planen wider-
setzt. Solch ein Mann wird auf die schwar-
ze Liste fur die iPresse gesetzt, sein Name
und seine Tatigkeit werden iiberhaupt
nicht mehr erwahnt — so groB ist ihre

Macht uber Presse und Rundfunk.

Ich habe Mr. McGinley seit mehrere'n
Jahren gekannt. Jch bewundere, wie er die
Strafe, die man ihm auferlegt hat, tragt, oh-
ne im geringsten seine Ziele und Absichten
aufzugeben. Er ist ein Christ der besten
vArt und ein wertvoller Charakter. Wenn un-
sere Republik am Ende doch noch gerettet

wird, sollte man Mr. McGinley vor den
versammelten KongreB rufen und ihmx eine
Ehrenmedaille fiir sein Heldentum geben.
Dieses Heldentum hat sich nicht auf 'eine

einzelne Tat beschrankt, sondern hat sich
Tag und Nacht Jahre hindurch bewahrt,
wahrend der Feind seine Vernichtung be-
trieb. '

i

Gestatten Sie, daB Conde McGinley ver-
nichtet wird, so ist das ein positiver Beweis,
daB ' unsere Nation auf die gleiche Weise
vernichtet werden wird — und durch das
gleiche Pack! Um,zu zeigen, wie weit es

schon -gekommen ist: ich hatte kiirzlich ein

Gesprach mit einem unserer groBten leben-
den Amerikaner (einem Zivilisten). Ich sag-
te ihm: ,Sie und ich werden nie die Repu-
blik wiedersehen, die sich formte, als wir
das College verlieBen'. ,Nein', sagte er, ,die-

se Republik ist fur immer dahin. Aus dem
Beweismaterial, das mich erreicht, erscheint
klar, daB das ganze System unserer Justiz

furchtbar herabgekommen ist. Zu oft scheint

es, daB die Gerechtigkeit in den Gerichts-
hofen nicht mehr zu erlangen ist — dafiir

steht sie auf den Markten feil. Und auch die

Ethik des einzelnen Juristen hat einen neu-
en Tiefpunkt erreicht, wie die Statistik be-

weist/ t

. ^

Ihr ergebener

" George van Horn.M'oseley.

(Generalmajor der USA-Armee
im- Ruhestand).—

"

Geradezu verzweifelt kampft das anstan-
dige Nordamerika gegen die Roosevelt-Ratv
ten, die es dem Kommunismus in die Han-
de spielen sollten.

„ Wider
t
standler i6

nicht reprasentativ

Wer heutejn Westdeutschland etwas ge-
gen die Helden des „Widerstands" auBert,
lauft Gefahr, mit.'den Gerichten Bekannt-
schaft zu machen. Das haben bereits genu-
gend Manner erfahren mussen, die den
Rummel, aus Verratern ,,Helden" zu ma-
chen, ablehnten. Es ist daher zu begruBen,
wenn jetzt aus der Schweiz durch eine Zei-
tung, die weiB Gott „tapfer" gegen den Na-
tionalspzialismus „gekampft" hat, dem Wi-
derstandskrei.s eine deutliche Abfuhr zuteil
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wird. So schreibt die „Neue Zuricher Zei--

tung" in einer Besprechung iiber das Buch
von Gerhard Ritter iiber „Goerdeler und die

Widerstandsbewegung", daB .
Goerdeler

durchaus nicht der Held des Widerstands
war, sondern seine nicht geringen Schwa-
chen hatte. Aber bezeichnender ist folgende
Feststellung des Blattes: es wendet sich ge-
gen die Tendenz/ im. deutschen Geschichts-
bild der jiingsten Vergangenheit das „bes-
se're", namlich das widerstandlerische
Deutschland an die Stelle Deutschlands
schlechthin treten zu lassen, ,,das Dritte

Reich als eine Realitat verschwinden zu las-

sen hinter der Handvoll Manner, die Wider-
stand geleistet und Widerstand versucht ha-

ben — hinter eineni Teilausschnitt der Ge-
schichte also,, der in keiner Weise reprasen-
tativ sein. kann * fiir die politische Geschich-
te Deutschlands seit 1933." Es heiBt dann
•weiter: „Ist nicht' die Zeit gekommen, um
auch fiir den deutschen* Hausgebrauch eine

Geschichte des Dritten Reiches zu schrei-

ben,.in der die Dinge an ihren Platz und in

ihren geschichtlicheii Rahinen geriickt wer-
den?"
Die Zuricher haben gut meckern —- sie

trifft der Bannfluch aus Bonn nicht, sie

konnen schon einmal eine Lippe riskieren,

auch wenn Landesverrater und Oberwider-
standler Gisevius- ganz in; ihrer Nachbar-
schaft wohnt.

Saar-Soldaten

Im Saar-Statut heiBt es im Artikel IV:
„Die beiden Regierungen (Bonn und [Paris)

werden vorschlagen, daB die Teilnahme der
Saar an der europaischen Verteidigung in

einem Vertrag im Rahmen der Westeuro-
paischen Union festgelegt wird und daB in

Fragen, die die Saar betreffen, der Oberbe-
• fehlshaber der Atlantikpaktstreitkrafte (SA-
CEUR) stets im enger Zusammenarbeit m;t
dem Kommissar handelt."

Damit ist klar ausgesprochen, daB die

Teilnahme der Saar an der sogenannten eu-
ropaischen Verteidigung vorgesehen ist.

WeiB Adenauer, was er da wieder unter-

schrieben hat? Ist er sich' bewuBt, daB es

jederzeit, wenn-es den Franzosen paBt, auch
saarlandische Soldaten geben wird? Wer-
den diese dann etwa au£ den L,andesverra-
ter „Joho" vereidigt?
Das ware dann der Gipfel des modernen

„Europaertums", daB -man das deutsche
Volk und seine wehrfahigen Sonne auf drei

verschiedene Wehrmachten aufteilt: die so-
genannte \,Volksarmee" Fankows, die
NATO-Kontingente Bonns und die Saar-

Soldaten! Aber man kann nicht jeden
Wahnsinn auf die Spitze treiben, und es
konnte allzu leicht sein, daB dann einem ge-
wissen deutschen Volk eines Tages doch der
Papierkragen platzt!

Oh — du mein Oesterreich!

Die Reichskleinodien haben nach langer
Irrfahrt, nachdem sie zwischen Wien, Ber-
lin, Aachen und Niirnberg gewandert waren,
nach dem Zweiten Weltkrieg in der Wie-
ner Hofburg '.ihr letztes Quartier erhalten.

Dort liegen sie nun, schwer gesichert und
bewacht, und kiinden von einer groBen deut-
schen Vergangenheit, als das Deutsche
Reich noch von Ungarn bis zu den Nieder- .

landen reichte, als der deutsche Kaiser von
der Ostsee bis nach Rom herrschte. Heute
ist von dieser Herrlichkeit nicht mehr viel

ubrig geblieben, ' aber die geschichtliche
Vergangenheit laB.t sich nun einmal nicht
wegwischen, sie ist lebendig geblieben und
ist selbst aus Geschichtsbuchern herauszule-
sen, die langst „paneuropaisch f

* iiberarbeitet

worden sind.

Nun -sollte ein Kulturfilm unter dem Ti-
tel „Der Schatz des Abendlahdes" die

Reichskleinodien einer breiteren Oeffent-
lichkeit naherbringen. Man machte liebe-

volle Aufnahmen aus nachster Nahe und
iin GroBformat. Dagegen war sicher

, nichts einzuwenden. Aber der Wiener Ma-
gistral fand doch ein.Haar in der Suppe: der
Film sei geeignet, den , AnschluBgedanken
wieder wachzurufen, auBerdem sei er durch„
seine „monarchistische Tendenz" in jedem
Falle „jugendgefahrdend".
Es ist natiirlichi bedauerlich, daB man den

alten Kaisern in der deutschen und europai-
schen Geschichte einen hoheren Platz zu-
weist als den derzeitigen Potentaten an der
blauen Donau. Aber es mitssen auch sehr
verge Bliche Herren im Wiener Magistrat
sitzen, die sich anscheinend nicht mehr
recht erinnern, daB ihre derzeitigen aller-

hochsten Landesherren den heute so ver-
femten AnschluB begeistert gefeiert haben.
Man schlage nur in den Archiven nach/ dann
wird man unter dem 18. - Marz 1938 folgen-
des Bekenntnis des ' Kardinal-Erzbischofs
von Wien, Dr. Innitzer , finden, in dem es
heiBt: ,,Aus innerster Ueberzeugung und
mit freie.m Willen erklaren wir unterzeich-
neten Bischofe der osterreichischen Kirchen-
pr9vinz anlaBlich der groBen geschichtli-
chen Geschehnisse in Deutsch-Oesterreich:
Wir erkennen freudig an, daB die nationa.1-

sozialistische Bewegung auf dem Gebiet des
volkischen und wirtschaftlichen Aufbaues
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sowie der Sozialpolitik fur das Deutsche
Reich und Volk und namentlich , fiir ' die
aermsten Schichten des Volkes Hervorra-
gendes geleistet hat. und leistet.-. Wir sind
der Ueberzeugung," daB durch das Wirken
der nationalsozjalistischen Bewegung 'der

\ alles zerstorende Bolschewismus abgewehrt
wurde. Die Bischofe begleiten dieses Wir-
ken fur die Zukunft mit ihren besten Se-
genswtinschen und werden auch die Glau-

_ bigen in diesem Sinne ermahnen. Am Ta-
ge der "Volksabstimmung ist es fiir uns
Bischofe' selbstverstandliche nationale
Pflicht, uns als Deutsche zum Deutschen.
Reich zu bekennen, und wir erwarten auch
von alien glaubigen Christen, daB sie wis-

- sen, was sie ihrem Volke schuldig ,sind."

Glaubt man, durch das Totschweigen der
Reichskleinodien eine heute . unerwiinschte
Vergangenheit beseitigen zu konnen? Wenn
das Wiener Vorgehen Schule machen wur-
de, beganne, die Geschichte wohl erst mit
dem 194Ser „Befreiungstag"? Alles; was
friiher war, ware wohl dann „tabu"? — Hat
man schon die , Pleite mit der „arteigenen

osterreichischen Sprache" vergessen?

Sprachdeutsche, Auslands-

deutsche oder Volksdeutsche ?

Der um die Fragen des Deutschtums in
der Welt verdiente Generalsekretar des IN-

• STITUTS FUER AUSLANDSBEZIE-
cHUNGEN, Dr. Dr. Franz Thierfelder, tritt

in einem verbreiteten Aufsatz dafur ein,

„die auslandsdeutsche Terminologie zu ent-
politisieren" und deshalb die Bezeichnungen
„auslandsdeutsch'% und „volksdeutsch" fal-

• len zu lassen, also- nur von Oesterreichern,
Siebenbiirger Sachsen, Schweizern, Elsas-
sern zu sprechen und lediglich fiir Deutsche
jenseits der hetitigen Grenzen der jetzigen
Bundesrepublik die Bezeichnung

;
,Deutsche

in Holland", ^Deutsche in Belgien" zu ver-
wenden. Uns Auslandsdeutsche aber mdchte
er gern als „Sprachdeutsche" bezeichnen.
Wir haben. das Recht, mit Entschiedenheit
diese Terminologie zuriickzuwelsen: an uns
ist viel mehr deutsch als nur die Sprache,
namlich auch das Blut, die Rasse, die Kul-
tur, das Empfinden. Die deutsche. Sprache
benutzen auch viele Juden, aber sie sind
deshalb doch keine" Deutschen, auch wenn
sie in der Bundesrepublik heute den Vor-
rang vor den dortigen* Deutschen haben, so

• daB von 29 Richtern des Bundesverfas-
sungsgerichtes 14 Juden. sind. Gut deutsch
mogen 1 diese Juden sprechen, "aber weder

4ialten sie sich selber fur Deutsche, noch
halt das deutsche Volk sie dafiir. Es gibt

*

auch viele Ungarn, Pole'n;* Danen, die vor-
ziigliches Deutsch sprechen —- dennoch
wollen sie keine Deutschen sein, auch nicht
„Sprachdeutsche", sondern zu ihren V61-
kern gehoren. Andererseits gibt es • Deut-
sche, die in der dritten und vierteri Genera-
tion im Auslande ansassig sind, oft ein yer-
altetes, verarmtes, ungeschicktes Deutsch
sprechen, weil ihr ganzes Arbeitsleben sich

in spanischer Sprache abspielt, die aber doch
eine riihrende AnhangHchkeit an das
Deutschtum bewahren. Soil man diese- we-
gen mangelnder ,,Bildung" aus dem
Deutschtum ausklamme'rn? Es gibt- viele

Fliichtlirige aus Oberschlesien, die treu

deutsch bis in die Knochen sind, auch wenn
sie. den oberschlesischen Mischdialekt spre-

chen. Sollen diese zum Vo\entum hintiber-

gestoBen werden, wohinv sie gerade nicht

wollen? .

'

.

Statt das Bekenntnis zum Deutschtum
auf eine unverbindliche Sprachgemeinschaft
zu . verdiinnen, wie es * der Vorschlag von
Dr. Thierfelder mochte, miissen wir viel-

mehr wissen, daB.„wir ein Volk sind, e i ri

Volkl" Sehr richtig schreiht der VER-.
TRIEBENEN-ANZEIGER vom' 1. Jult

1955: ^Gleichgultig, wo Deutsche leben und
welche Staatsbiirgerschaft sie haben, sie

sind Deutsche nach Geburt und Gottes Wil-
leri; als Menschen mit Wiirde und Selbstbe-
wuBtsein geben sie sie sich den Volksna-
men, den sie schon haben. Ein ,Sprachdeut-
scher', der sich so bezeichnet, ,um einen poli-

tischen Vorteil dabei zu gewinnen, ist ein

Mischgewachs, nicht Fisch noch Fleisch.

Im iibrigen konnte man im alten Oester-
reich die vielen michtdeutschen Offiziere und
Beamten, die vollig in die deutsche Sprach-
welt hineingewachsen waren und mit Frau.
und Kindern deutsch sprachen, weit eh'er

als „Sprachdeutschen" bezeichnen als die
Volksdeutschen; denn, vom Volke her nicht-

deutsch, wareri sie sprachlich Deutsche ge-
worden, ohne sich, wenn man sie danach
hatte fragen wollen, als' Deutsche ,zu beken-
nen. Man sieht, das Wort- „sprachdeutsch"
hat hier eine besondere Bedeutung. Und *-'

auch deswegen ist,- mag es anfangs befrem-
det haben, das) langst gu>tig gewordene
Wort „volksdeutsch" ein Ausdruck, den
wir nicht mehr auflasseh wollen.".

—

^Souveriinitat"

Preisend mit viel schonen Reden wird
dem deutschen' Volk imrner wieder verkiin-

det, daB es nunmehr „souveran" geworden
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sei. Wie
.

,;souveran" es aber tatsachlich ist,

zeigt die Praxis auf alien Gebieten. So muB-
te die zweite Strafkammer des Landgerichts
Ltineburg feststellen, daB die Kontrollrats-
gesetze immer noch giiltig seien. Man konn-
te auch auf sie gar nicht verzichten (es han-
delte sich um ein Devisenvergehen),' da
sonst in der deutschen Rechtsprechung ei-

ne' Lticke enstehen ware. Das hat tins also

noch gerade gefehlt: Bonn kann auf die Ge-
setze der Sieger (dazu zahlt auch die Unter-
schrift des sowjetischen Fronvogts) nicht
verzichten! Wozu auch, man marschiert ja
tapfer dahin, wohin die Besatzer befehlen!
Vielleicht macht man noch einen entspre-
chenden Zusatz im Grundgesetz, wonach in

Zweifelsfallen immer das alliierte Recht gilt,

.Das wurde der tatsachlichen Praxis entspre-
chen, nur weiB es das durch Bonner Pro-
pagandamatzchen vollig vernebelte deutsche
Volk bisher noch nicht in vbller Klarheit.

Robert H. Kempner

triumphiert iiber die Deutschen

Der* „Aufbau", New York, das Blatt der
deutschsprechenden Juden in USA, bringt
in seiner Nummer vom 1. April (aber es ist

kein Aprilscherz!) einen Aufsatz des „Kopf-
jagers von Niirnberg", Robert H. Kempner/
(mit Bild und Unterschrift „Wiedergutma-
chungs- und - Deutschland-Politiker") unter
dem Titel „Vater und Sonne", worm er

schreibt: „Zwar kennt jedes Schulkind den
Namen des GroBen, der in entscheidender
Stunde an Franklin D. Roosevelt uoer die

Moglichkeiten der Entwicklung der Atom-
kraft. schrieb. Aber nur Eingeweihte ken-
nen den Namen der vielen, die wichtige
Funktionen in Washington, in Stadtverwal-
tungen und in Uebersee einnahmen. Man
denke nur einmal an den Sektor Deutsch-
land: es war ein Berliner Jurist, der beim
Waffenstillstand in Reims eine Rolle spiel-

te und sich spater als US-Offizier bei der
Ausschaltung der Nazi-GroBen aus dem Le-
ben der. jungen Bundesrepublik bewahrte;
es war ein anderer Berliner, der das Ende
PreuBens als legal adviser besiegelte.

. Es
war ein Amerikaner, im Rheinland geburtig,'

der bei der Schaffung des Bonner Grund-
gesetzes eine bedeutende Rolle spielte; es
war ein Munchner Gelehrter, ebenfalls von
Hitler vertrieben, der fiir die TJSA-Verwal-
tung den Neuaufbau des deutschen Ge-
richtswesens forderte; und es war ein Emi-
grant- aus Hannover, der die inzwischen
kraftig gewordene D-Mark aus der Taufe

hob. Eine nicht minder bedeutende Rolle
spielten von Hitler vertriebene deutsche
Journalisten und Radioleute, die nach 1945
unter schwierigsten Verhaltnissen nicht. nur
die Stimme Amerikas horbar machten, son-
dern auch ein demokratisches Zeitungs- und
Radiowesen aufbauten/'.

Jetzt weiB man jedenfalls aus berufenem
Munde

f
-wer die Drahtzieher bei der Umer-

ziehung und der Aufrichtung der Demokra-
tie waren — nach wessen .

Vorsohriften und
Regelungen das Leben in Deutschland ab-
laufen muB. Freiheit, die „sie

<( meinen. . .

Auswartiges Amt
in Bonn und die Flamen

In zwei Weltkriegen -haben die besten
Manner des uns blutsverwandten flamischen
Volkes auf der deutschen Seite gegen den
ihnen aufgezwungenen Staat Belgien ge-
standen. Ungeheuere Opfer hat das flami^

sche Volk in diesem Kampfe gebracht. Im
Auswartigen Amt^ in Bonn aber scheint

man das nicht zu wissen. Der FORT-
SCHRJTT - vom 19. Mai - 1955 berichtet:

„Im selben Zusammenhang verdient ein

Vorfall bei der deutschen Botschaft in

Briissel notiert zu werden. Dort erschien

ein flamischer SFrofessor von der Univer-
sitat l/owen und sprach deutsch. Worauf
ihm vom deutschen Diplomaten franzo-

sisch gearitwortet wurde. 1 Der Professor,

von dem wir die Geschichte erfuhren,

meinte daraufhin, .wenn man ihm schon
nicht deutsch antworten wolle, so mtisse
man sich danu schon im.Gesprach mit ihm
des Flamischen . bedienen, denn Belgien
hatte bekanntlich zwei gleichberechtigte
Landesspprachen, und er sei Flame, nicht
Wallone. Darauf bekam er die Antwort, er

sei wohl auch noch ,so ein Nazi'. Trottel ist

ftir diesen ,Diplomaten f

ein, schmeichelhaftes
Attribut". — GewiB, „Trottel" ist dafiir ein

schmeichelhaftes Attribut — aber „CanailIe"

ist das durchaus ange'messene Attribut fiir

einen Deutschen, der derartig geinein auf

dem Herzen eines germanischen Stammes

.

herumtrampelti der die groBten Opfer an
unserer Seite gebracht hat.

Demokratur und Postgeheimnis

Nach Berichten der deutschen Presse
erklarte der President der Oberpostdirek-
tion Bremen, Dr. Wiesemeyer, vor der
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Presse:,,... -bei schrankenloser Wahrung
des Postgeheimnisses konnten die Einrich-
tungen der Post leicht von staatsgefahrli-
chen Elementen miBbraucht werden. Urn
dies zu vermeiden, sei eine Regelung not-
wendig, die das berechtigte Interresse des
Staates und der Burger wahre. Diese Frage
musse mit den Ausfiihrungsgesetzen zu den
Pariser Vertragen gelost werden/* — Das
Volk mu8 sich hier entschlossen wehren:
mit der Spitzelei nach politischen Bemer-
kungen in Briefen fangt es an. Das ist

die . Tatigkeit der Verfassungsschutzamter.
Dann komnien die Finanzamter, urn die
Briefe aus steuerlichem Interesse zu leseh:

Und- am Ende liest ein halbes Dutzend
„Amtsstellen" jeden . Brief mit/ verzogert
seine Beforderung, macht sich Photokopien
und sammelt so ,, Material" gegen den wehr-
losen Untertanen der Demokratur. Das Volk
muB die Unverletzlichkeit des Briefgeheim-
nisses . auch vor politischer Schnuffelei ' mit
unheugsamem Ernst verteidigen.

Um die Ehrenbilrgerschaft des

Grossadmirals Raeder in Kiel

1946 hatte sich die Stadt Kiel dadurcli
entehrt, daB sie'dem vom Feind im Nurn-
berger SchauprozeB verurteilten GroBad-
miral Raeder "ihr Ehrenbiirgerrecht entzog.
Inzwischen sind auch in das Kieler Stadt-
parlament bessere Vertreter eingezogen, die
dieses Unrecht beseitigen mochten. Uebri-
gens wird ein groBes Marmetreffen in Kiel
nicht stattfinden, ^ehe nicht das Ehrenbiir-
gerrecht fur' GroBadmiral Raeder wieder-
hergestellt ist. Auch der Justizminister von'
Schleswig-Holstein setzt sich verstandiger-
weise fiir die Wiederherstellung des Ehren-
biirgerrechtes. ein. Aber da berichten sofort
westdeutschc Zeitungen von Kritikern an
diesem Verhalten und behaupten: „Die Kri-

tiker weisen darauf hin, das Ausland, fiir

das das Nurnberger Urteil bindendes V61-
kerrecht darstelle, werde fiir eine solche

Demonstration kein Verstandnis haben und
daraus falsche Schliisse ziehen." Diese Kri-

tiker mogen beruhigt sein — nicht nur alle

ernst zu nehmenden Rechtsgelehrten '> des
Auslandes, sondern . auch die offeritliche

Meinung der Welt hat langst die Niirnber-

ger Schau- und Mordprozesse verurteilt.

Als bindendes Volkerrecht - werden diese

nur — von den deutschen „45ern" ange-
sehen. '

,

Nichtswiirdige geheime

Weisung art die Presse

im Falle der Westverurteilten?

DER NOTWEG (Nr. 2, II. 1955)
schreibt: „Die Lage der Westverurteilten \

hat sich nicht verandert. Die Zahlen sind
in zwei von acht Eandern geringfiigig ab-
gesunken. Das Problem als solches ist nach
wie vor nicht gelost. Erwahnenswert bleibt

ein neuer Berechnungsstrick. Bei 'nur. 17

bekanntgemachten angeblichen Entlassun-
gen hat man die Frankreichzahl durch
Nichtanrechnung der noch nicht Verurteil-
ten und der in Wittlich Befindlichen vom
15. Dezember 1954 bis 1. Eebruar ,1955 von
1954 auf 66 gesenkt. In welchem Geiste die

Frage von den deutschen Verantwortlichen
behandelt wird, beweist die traurige Tat-
sache, daB eine im Bundestag eingebrachte
GroBe Anfrage mit Riicksicht ' auf die auf

Gruhd ihrer schlechten • Gewissen uberenip-
findlichen westeuropaischen Unionsbriider
von der Regierung niemals beantwortet
werden wird' Sie muBte auf Wunsch des
Kanzlers zuriickgezogen werden. Die An-
frage wollte u. a. wissen:

l

1. wieviel Verurteilte sich noch im In- und
Ausland in fremdem Gewahrsam befinden
(eine Frage, die uns nie beantwortet
wurde!),

2. welche Zusicherunge.n die Regierung an-
laBlich der Pariser Verhandlungen von
den iibrigen Teilnehmerstaaten in der
Frage der- Entlassung der Verurteilten
erhalten hat (wahrscheinlich keine),

3. welche Schritte • die Regierung unter-
nehmen wird, um ' das Problem auf alle :

Falle vor einer Ratifizierung der ,Ver-
trage einer endgiiltigen Ordnung zu~
zufiihren.

Die bedauerlichen Opfer der durch die
Nichtbeantwortung dieser Anfrage verpaB-
ten Gelegenheit sind die Verurteilten . . .

Die Presse aber brachte fiber all das kein
Wort."

Treue um Treue

Die Lizenzgazetten Bonner Pragung" sind:
seit Monaten furchtbar aufgeregt. hinter dem
Generalfeldmarschall Schorner her und wol-
len ihn am liebsten vierteilen. Nachdem es

nicht gelang, ' ihn durch ein gerichtliches
Verfahren zur Strecke zu bringen, will ihn
Bonn nun durch ein Disziplinarverfahren
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weiterhin um seine wohlerworbenen Pen-

v
sionsbeziige prellen; denn solange dieses

„Verfahren" schwebt, ' ist nach emem ex-
tra daftir zugeschnittenen Gesetz die Pen-
sionszahlung auszusetzen. Und was .wirft

man Schorner vor? Er babe seinem Ober-
sten Kriegsherrn angeblich die Treue nicht

kbis zum letzten Augenblick gehalten. Ko-
misch, bisher lasen wir es anders; da hieB

es. immer, Schorner habe viel zu lange ge-

kampft. Wie gesagt, da kennen wir uns
nicht mehr aus! Immerhin miissen wir aber
vol! Sorgen unsere groBten Bedenken an-
melden: 'was geschieht denn nun mit den-
jenigen, die schon viel, viel fruher ihr
Treueverhaltnis aufgesagt hatten, die ein-
fach abhauten oder sich sonstwie verdriick-
ten oder gar in ' den heroischen „Wider-
stand" gingen? Wir sehen absolut schwarz.
Da scheint sich ja eine Katastrophe anzu-
bahnen, wenn man so wenig Achtung vor
den heutigen Stutzen von Thron und' Altar
zeigt!

Beschnitten

Bonn hat noch Richter ..

.

Es gibt noch Richter in Westdeutsch-
land! Immer wieder lesen wir diesen Zau-
bersatz, wenn einmal ein mutiger Mann
nach Menschenverstand urteilt und . sich

nicht nach Paragraphen- richtet, ^ die . dem
i
Volksempfinden ins Gesicht schlagen. Aber
es gibt auch eine andere Sorte, z. B. den

- Landgerichtsdirektor Dr. Kurt WeiB in

Hannover, d. h. er ist es nicht mehr ganz,

denn er wurde zum Arhtsgerichtsrat zu-

riickgestuft, gewiB eine seltene MaBnahme.
Besagter Richter hatte schon fruher von
sich reden gemacht, als er versuchte, den
heute in der Sowjetzone lebenden ehema :

ligen niedersachsischen Minister Dr. Dr.

Gerecke reinzuwaschen. Es handelte sich

damals um den Vorwurf, Gerecke sei ein

Zuhalter Moskaus. Nunmehr stellte es sich

heraus, daB besagter WeiB (ob er auch
noch Isidor heiBt, wissen wir nicht) selbst

gar nicht sehr weit von der Zuhalterei ent-

fernt war. Er betatigte sich namlich als

,,Rechtsberater" eines Bar-Besitzers, dessen

Unternehmen als Bordell entlarvt wurde.

Die unter einer wahren Propagandaflut
veroffentlichten Jalta-Dokumente waren, wie
„US-News and World Report" verrat, gar'
nicht vollstandig. Es fehlten 28 Seiten>
\Varum wohl? Lesen wir, was. man der an
sich schon Kummer gewohnten Meiisch-
heit ersparen wollte: man lieB die Proto-
kolle iiber den nordamerikanisch-britischen
MiBerfolg, von den Sowjets eine schrift-
liche Erklarung iiber die Freiheit des Ver-
kehrs zwischen Berlin und den westlichen
Besatzungszonen *, zu erhalten, weg. Man
soil auch seine Feinde schonen.

Ebenso wollte man das Fernost-Problem
wohl nicht noch mehr, als bisher schon ge-
schehen, belasten, indem man den Wider-
stand der US-Marine gegen Roosevelts - Ab-
sicht; den Sowjets fur ihren Kriegseintritt
gegen Japan Konzessionen zu machen, lie-

ber nicht an die groBe Glocke brachte.

Und schlieBlich geht aus weiteren Proto-
kollen einwandfrei hervor, daB der Sowjet-
agent und Spion Alger Hiss bei den Ver-
handlungen zwischen Roosevelt

(

und Stalin

eine viel bedeutendere' Rolle gespielt hat,

als gemeinhin in der Oeffentlichkeit be-
kannt ist. Heute ist Alger Hiss aber wieder
frei, und' es konnte sein, daB auch er aus-
packt und enthiillt, warum Roosevelt Sta-
lin so weit. entgegenkam.

Blanks ^Geheimhaltung"

Als wenige Tage nach Verkiindung der

sogenannten „Souveranitat" auf dem Flug-

platz Norvenich Vorfiihrungen von ' Schu-
lungsflugzeugen, die von verschiedeneri

auslandischen Firmen. fiir den Blankschen
Dienstbetrieb angeboten wurden, durchge-

fuhrt werden sollten, eilten auch einige

eifrige Bonner Korrespondente'n dorthin.

Sie fanden den Eingang schwer bewacht;
Auf die Frage, bb sie vom Amt Blank ka-
men, meinten sie, nein, sie seien Pressever-
treter, worauf sie sofort festgenommen
wurden. Wje gesagt^ noch auBerhalb des
Flugplatzes. So geheim geht es bei Blanks
zu. Dabei wuBte jedes Kind, daB Galland
die Flugzeuge auf ihre Brauchbarkeit
priifte.

s
Gewisse Gazetten Westdeutschlands reg-

ten sich iiber diesen Fall kiinstlich auf und
verlangten, daB klargestellt werden sollte,

was in Zukunft geheim und was erlaubt sei.

Wir finden diese Frage iibertrieben.- Im
Amt Blank kann nichts geschehen, was
tatsachlich geheimzuhalten ware; was man
dor.t an Vorbereitungen fiir den „Biirger in
Uniform" betreibt, ist , derart lacherlich,
daB eine Geheimhaltung gar nicht notwen-
.dig ist, es sei denn, man wollte verhindern,
sich noch mehr, als bisher schon gesche-
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hen, zu blamieren. Aber ,,geheim" aus
Griinden der . Landesverteidigung — und das
korinte doch allein in Frage kommen, dar-
iiber sind sich alle Experten einig —

t
nein,

das -geht 'doch wohl zu weit! Was Bonn be-
treibt, ist ja gar keine Lrandesverteidigtmg,
sonde rn etwa's ganz, ganz anderes, dahinter
werden allmahlich auch die Dummsten
noch kommenj.

Der Jiidische Weltkongress

be^iehlt Schweden

Ani' 22. Dezember. 1954 richtete Herr
Maurice L. Perlzweig; Direktor der Ab-
teilung -ftir Internationale Angelegenheiten
des Judischen. Weltkongresses, den folgen-
den. Brief an den schwedischen Botschafter
Graf Carl G. Bielke (Schwedische Bot-
s'chaft, 2249 R. Street, Washington -N. W.)
in

s

;LJSA;< - -
"-.

.

,;L,iefrer. Graf .Bielke! '. '..*. :',

Es ist meine melancholisch'e Pflicht, Ihre
Aufmerksamkeit wieder auf die Versendung
eines" ahti-semitischen Flugblattes durch
den hervorragenden Einer Aberg, dieses

Mai* :in. ;diesem Lande; zu lenken.

; Ich fuge das Flugblatt zusammen mit
dem Umschlag »bei, wie es an einen Ein-
wohner von Miami Beach,^ Florida, gesandt
war, woraus Sie sehen konnen, daB, es am
22. Oktober abgesandt war..

Sie werden bemerken, daB- in diesem
Flugblatt der Verfasser, durch Anwendung
einer- seiner nunmehr bekannten Kiinste, es

versucht, Mr. David Ben Gurion, ,den fruhe-
ren Ministerprasidenten von Israel, und Dr.
Nahum Goldmann, den Prasidenten des Ju-
dischen Weltkongresses, verachtlich zu
machen.

Was nicht weniger interessant ist, das
Flugblatt enthalt zusatzlichen Beweis fur

die Verbindung von Aberg mit. dem anti-

semitischen verdrehten Flugel " in diesem
Lande, dessen Material er benutzt. Sie wer-
den sich erinnern, daB dies der Gegenstand
gewesen ist, iiber den wir diskutierten, als

ich zuletzt das Vergniigen hatte, Sie zu
sehen. - : '

"*

'Das Flugblatt ist datiert vom Juli 1954
und ist, wie ich angegeben habe, im Okto-
ber zur Post gegeben. Im Eichte der von

der schwedischen Regierung bereits er-

griffenen Aktion sind diese Daten bezeich-,
nend und zeigen, daB' Aberg nicht nur ent-

schlossen ist, seinen VerstoB gegen das
Gesetz zu wiederholen, sondern auch seine

offentliche Verachtung fur die Handhabung
der schwedischen- Justiz zu zeigen.

Jch wiirde dankbar sein, ,wenn- Sie so
freundlich sind, dieses Material zur Kennt-
nis Ihrer Regierung zu bringen, und ich
brauche nicht hinzuzufiigen, daB meine
Kollegen und ich darauf vertrauen, ange-
sichts der Vorgange, daB die .Schwedische.
Regierung jeden irgend

,

geeigneten Schritt
tun wird, urn dem -Gesetz und dem Urteil
schwedischer Gerichte Achtung ,

zu ver-
schaffen. Ihr ergebener.

(gez.) Maurice L. Perlzweig
Direktor der Abteilung fur Internatio-

nale Angelegenheiten des Judischen
Weltkongresses" " ';

;

Und die Schwedische Regierung? Sie lei-

tete auf Befehl des Herrn Perlzweig sofort
eine neue Verfolgung gegen Einar Aberg
ein, / der . es gewagt hat -— AeuBerungen
fiihrender Juden zu zitieren . . .

Kehren Sie um, Hochwilrden

Aus zuverlassiger Quelle in Barcelona
erfahren wir,. daB der amtierende Pfarrer der
dortigen deutschen katholischen Gemeinde,
Boos, nach Argentinien versetzt ist. Die
gleiche Quelle will wissen, daB Pfarrer
Boos „unmittelbar nach : der 'Kapitulation
in einem seiner Mitteilungsblatter die Ge-
meinde darauf aufmerksam machte, daB es

nun an der Zeit sei, das deutsche Volk fur
seine vielen Siinden biiBen und bereuen zu
lassen'*. — Wir hoffen, daB dies nicht der
Fall ist — sonst ware es wohl besser, wenn
Hochwiirden seine Koffer hier gar nicht
erst auspackte. Unter den Deutschen in

Argentinien haben Leute; die die Kapitula-
tion, das furchtbarste Ungluck unseres Vol-
kes, so auffassen; wenig Aussichten. Geist-
liche, die heute unter den Deutschen wir-
ken wollen, sollten sich so verhalten, wie es
die kath. Geistlichkeit in Irland in den
Jahrhunderten der britischen Fremdherr-
schaft getan hat. Sie sollten bedingungslos
national, sein. Dann wiirden sie sich Ach-
tung und Liebe erwerben.
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,jDu President -— ich iPrasident — Prost auf uns're Unbedeutendheit!'

^Dc*«>
<
H^Jefigfe«>cAe/te#v-->

Genf,fsichtbarer Erfolg der Unsichtbaren
Als im Februar und Marz 1955 die straff gelenkte „freie" Fresse der westlichen

Welt fast einstimrnig dem ihr' unerklarlichen Abgang Malenkows nachklagte mit der.
Begriindung, daB nun wohl „die Moglichkeit, mat dem Kreml zu einer Einigung zu
kommen", weggefalien sei, schrieben wir an dieser Stelle (s.. WEG, Heft 3, 1955):
3JUnd wie sieht die Wirklichkeit aus? Noch nie in den letzten Jahren 1st eine Zweier-
konferenz zwischen den U.S.A. und der UdSSR so sehr in den Bereich des Moglichen,
ja, des< Wahrscheinlichen getreten wie seit der Aera, Bulganin." —

ALL IETFOKKATION COHTAIMED
HEBE III IS UNCLASSIFIED
D'ATE 07-25-2007 BY 60324 auc baw/cs/l'sg
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Dieser Bericht wird am Vorabend der Konferenz geschrieben, unter dem *Eindruck
.einer soeben von B. B. C. gesandten Sonderreportage aus Genf. In dieser Sonder-
reportage war so gut wie gar nicht die Rede von den „groBen 4" — aber um so mehr
von Genf und alien politischen Erinnerungen, die sich damit verbinden. In raffinierter

Rtickblendung hdrte man die Stirhmeri Edens, Briands, Stresemanns, Neuraths und
anderer.

Dabei wurde wieder eines schlagartig deutlich: Genf ist aus ' Versailles geboren,
und be'ide dienten der Niederhaltung des deutschen Volkes. -^ Wie einst Genf im Schat-
teh von Versailles stand, so stent die jetzige Genfer Konferenz im Schatten der Kon-
ferenz von Potsdam vor zehn Jahren — der tiefsten Demiitigung, der teuflischsten
Schachtung Deutschlands. Die zehn Jahre, die auf- Potsdam folgten, sind von der un-
deutschesten P.olitik eriWt gewesen, die es je in Deutschland gegeben hat. Und es ist

diese undeutsehe Politik, die gleichmaBig in Bonn und Pankow getrieben wurde — viel

.mehr, als echter Zwang sie 211 treiben vorlag —
:

die heute zu dem Paradoxon fiihrt,

daB wir nur hbffen konnen, die russischen und amerikanischen Kriegskameraden moch-
ten ihre Eintracht, wenn auch in besserem Sinne, wiederfinden und die Wiedervereini-
gung Deutschlands gestatten. Daneben bleibt die furchtbare Aussicht, daB sie ihre Ei-
nigkeit gerade* darauf griinden konnten, die Wiedervereinigung -Deutschlands endlos zu
vertagen und damit zu hintertreiben. Es ist wohl nicht verkehrt, angesichts der Ver-
gangenheit der Herren • Eisenhower und Schukow den Optimismus nicht allzu hoch
zu spannen. • - '

'

. . In jedem Fall — es wird Zeit, daB die Deutsche Nation wieder anfangt, ihre eigenen
Ihteressen an die erste Stelle zu' setzen und mit der verlockend romantischen europai-
schen Integrationspolitik aufhort. Eine Integration Europas ist nur moglich, wenn alle

Volker dies' wollen. Sie wollen es aber nicht. Sie haben schon den blutigen Kampf
Deutschlands an der Ostfrotit nie zu dem ihrigen gernacht. Sie haben im Gegenteil sich
iiber die Erfolge der Roten Armee gefreut, den Segen ihres'Gottes Jehova auf die in

das- Herz Europas vorstoBenden T34' herabgefleht und die Manner, ihrer Volker,. die
diesen Kampf gegen den Bolschewismus mitgefochten haben, grausam verfolgt. Sie
haben auch nach dem Kriege die westdeutsche Opferbereitschaft im Zeichen der euro-
paischen Integration nur ausgenutzt, mogen es nun die Europaische Montanunion, die
zu einem Riesenraubzug gegen das schaffende deutsche Volk sich ausgewachsen hat,
oder die Bitt-Reisen Adenauers nach Eondon und Paris sein —: sie haben aber sogar
die immerhin greifbare, wenn auch ungluckliche Moglichkeit der Integration, wie sie

der EVG-Vertrag darstellte, sofort torpediert.' Paris hat die Saar fur sich erpreBt. —
gegen die Unterschrift unter fiir Deutschland sogar yerderbliche Vertrage, wartet aber
nur auf die Gelegenheit, vertragsbriichig zu werden und sich aus der in ganz Frankreich
herzHch unbeliebten- Vertragsbindung mit Deutschland wegznstellen.

Fiir Deutschland hat Genf nur Sinn, wenn es die entscheidenden MaBnahmen zur

, Wiedervereinigung bringt — alles, 'was sonst in Genf geschieht oder nicht geschieht.
ist fiir Deutschland fast ohne Interesse. Selbsf unter welchen Bedingungen erst, einmal
die Wiedervereinigung stattfindet, ist mindestens nicht erstrangig, wenn es auch nicht
unwichtig ist. Die einem wiedervereinigten Deutschland innewohnende Dynamik wird
da schon die notige Korrektur schaffen. Unsere Zeit ist sowieso im FluB, und die feier-

lichsten Abmachungen konnen morgen durch einen bisher unbekannten wissenschaft-
lich-technischen Faktor oder durch die revolutionare Dynamik der Massen auBer Kraft
gesetzt werden.

Eines ist schon heute sichtbar! Genf ist eine Zweierkohferenz zwischen den USA
und der'Sowjetunion. England und gar Frankreich sind nur, um das Gesicht zu wahren,
da, iihd ihre Anwesenhejt hat nur formell rriehr zu bedeuten als die Abwesenheit von

^
Deutschland — uhd China. Allerdings, man wird sich vorsichtiger ausdriicken als in

Jalta, insofern wirkt die Veroffentlichung der Jalta-Dokumente noch nach. Aber der
Zjaiismus wird der Gleiche sein,. derin es ist der .Zynismus der Machtigen gegenuber
den Machtlosen. Werden die beiden GroBen einig, so verteilen sie sich die- Welt. Das
konnte bedeuten, daB Deutschland wiedervereinigt wird — allerdings nur unter der Vor-
aussetzung, daB das ganze deutsche Volk die Wiedervereinigung fanatisch will', und
als seine wichtigste Aufgabe ansieht und nicht duldet, daB aus parteipolitischen, kon-
fessionellen oder anderen schmutzigen Motiven-in dieser Eebensfrage abgewiegelt wird.

540



Wird Deutschland wiedervereinigt, so wiirde von Schweden bis zur Schweiz ein neu-.

trales Glacis zwischen den Machtblocken geschaffen werden. Die U.S^A. wiirden den
. mittleren Osten behalten konnen, ebenso Afrika, unter gleichzeitiger Beschrankung
ihrer militarischen Stiitzpunkte in diesen Raumen. Die Sowjetunion wird den weicheren
Kurs in den USA nach dem Sturze .McCarthys ausnutzen, um die Preisgabe von
Tschiangkaischek, Syngman -Rhee und anderen .schon ins Vorfeld geratenem nord-
amerikanischen' Machtpositionen durchzusetzen. Japan wird einem Neutralitatsstatus
mit vorherrschendem WirtschaftseinfluB der U.S.A. zugefiihrt werden, d. h., die , nach
Wegnahme aller AuBenbesitzungen kaum lebensfahige japanische Wirtschaft wird liung-
riger Kostganger der r U.S. A. werden, den Yankees auf der Tasche liegen und doch
durch industrielle Massennot dem kommunistischen EinfluB zugetrieben werden. Poli-
tisch mag sich die Sowjetunion anr Westen interessieren, vielleicht die Kominform auf--

heben und versohnend wirken, dafiir wird sie in Asien den Fiihrungsanspruch erheben,

'

vielleicht -— auf Wiederruf! — den U.S.A. dort gewisse groBe Absatzgebiete fur ihre

Verbrauchsgiiter-Industrie iiberlassen. Denn man weiB in Moskau wohl, daB Entspan-
nung Abriistung und Abriistung Krise in den U.S.A. bedeuten kann — und dann.ist.es ,

vorteilhaft, .schon die Hand auf den moglichen Absatzgebieten der U.S.A. zu haben. . / .

Eisenhower hat eine Stunde vor seiner Abreise die Amerikaner gebeten, fiir ihn

und die Genfer Konferenz zu beten, ,,zu welchem Gott auch immer es sei/' Beide haberi

dies notig. Er wird in Genf seinem Kriegskameraden Schukow auf die Schultern klop-
fen und ihn daran erinnern, wie schon er ihm-in den letzten Kriegsmonaten viele Hun-
derttausende deutscher Soldaten und Zivilisten 3)zuschieben" konnte. Es ist moglich,-

daB in Erinnerung , daran auch diesmal U.S.A. und UdSSR sich wieder groBe Teile-

unseres gliicklichen Globus zuschieben,
t)
um den Weltfrieden zu retten". Das klingt zy-

nisch, aber wir haben uns, seitdem diese beiden - Machtblocke die Welt bedriicken, an
Zynismus gewohnen miissen. Und wenn riur wenigstens die Wiedervereinigung Deutsch-
lands aus dieser Genfer Konferenz sich ergibt, so nehmen wir auch den Zynismus in -

KauL Denn ein wiedervereinigtes Deutschland ist die einzig brauchbare Voraussetzung
fiir eine wirkliche Integration der abendlandischen Krafte; die sich ihrer selbstandigen

Sendung als dritte Weltkraft zwischen dem hochkapitalistischen und dem hochkollek-
tivistischen Machtblock bewuBt sind.

.

•*'.•"
Als Eisenhower die Amerikaner um ihr Gebet bat, hatte er eine langere Besprechung

mit Bernard M. Baruch, wie Roosevelt vor Casablanca und Truman vor. ' Potsdam!
Die Tatsache, daB Eisenhower seine letzte Besprechung auf amerikanischem Boden

. gerade mit Baruch hatte, kann fiir Deutschland nur finstere Vorbedeutung haben. Aber
dank der Politik der Westmachte seit Casablanca und dank der Bonner und Pankower
Dienstfertigkeit vor den respektiven* Besatzungsmachten und dank der apathischen Ver-
fressenheit und Vermuckerung ernes groBen Teiles des deutschen Volkes, der sich um
das eigene Vaterland nicht mehr kiimmern mag, ist Deutschland keine Macht mehr, die

zahlt. Und da die deutschen Massen keine A.ktivitat entfalten, hat ir.an es leicht, iiber.

ihre Wiinsche hinwegzugehen. In Genf wird groBe Politik iiber Kontinente gemacht,
wenn schon Frankreich und England dort nur noch am Rande rechrien, geht man iiber

funfzig Millionen westdeutscher christlicher Bah-Lammer, die sich ergeben scheren
lassen, ohne viel Bedenken hinweg. Es wird an den Deutschen eines wiedervereinigten
Deutschland- liegen, ,ob Deutschland je wieder ein Staat von erstrangiger Bedeutung
wird. In der Geistesverfassung, in die sich das Volk seit 1945 hat hineintreiben lassen,

wird es jedenfalls nicht der Fall sein.

DEUTSCHLAND '

, Mann-Freiwilligen-Gesetz, von dem es heute
schon mehr als' zweifelhaft ist, ob es Wert

Es ist erstaunlich/mit welchen Zirkustricks hat; denn'. so, wie diese Armee aufgebaut
Bonn krampfhaft bemiiht bleibt, noch fiinf wird, mit zivilen Ausschiissen von Patent-
Minuten vor zwolf Entscheidungen durchzu- Demokraten, welche die Offiziere aussuchen
setzen, die vielleicht sein armseliges Parla- sollen,.und einem vollig unsoldatischen. poli-

ment in Erregung; bringen, in Genf von den tischen Spitzelsystem darin, vereidigt auf ei-

Amerikanern mitleidig als Anbiederei, von ne von fremdeh Generalen gemanagte Ver-
den Russen als frecher Hornissenstich emp- fassung ist sie von vornherein ohne Seele
funden werden. Aber Adenauer hat sein 6000 und ziemlich ohne Wert. D'abei hat Adenauer
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von einigen alliierten Seiten zu horen bekom-
men,f 'da6 . seine . ,,Forderungenu und. seine

„0pfer" nur bedingtes , Gehor finden. „Man-.
Chester Guardian", Ederis Organ, hat offen
den Gedanken erortert, daB der Weltfriede
sogar ein neutralisiertes Deutschland not-'

wendig machen konnte, — .was auch vom
deutschen Standpunkt aus logisch ware. Der
so kiihn behauptete Satz. ,,Der Atlantikpakt
wird uns davor bewahreh, Kriegsschauplatz
zu werden'V'wurde klar widerlegt" durch die

Ergebnisse der letzten Manover im atomaren
Luftkrieg, aus -denen -eindeutig hervorgeht,
daB 12 ,o.der auch 24. deutsche Diyisionen des
Atlantikpaktes ' auch*' keine groBere Rolle
spielen' konnen. Die. 12 Adenauer'schen Divi-
sionen haben lediglich eine gewisse politi-

sche Bedeutung, und es kommt dem auf-
merksamen Beobachter seltsam vor, daB die

Bundesrepublik den Soldaten und Verwun-
deten des II. Weltkrieges eine klagliche Ver-

. sorgung* angedeihen laBt, aber mit kostspie-

ligen, - aus innenpolitischer Angst auSerdem
seelisch- verkruppelten 12 Divisionen ver-

sucht, .ein politisches Spiel zu spielen und
sich in den Aufmerksamkeitsradius von Welt-
machten mit. interkontinentalen Machtstel-
lungen'hineinzuschieben, ja sogar vi tale deut-
sche ilhteressen diesen kurrimerlichen politi-

schen Versuchen opfert. Deutschland braucht
keine politischen Tricks und keine demokra-
tischen Heldenhaftigkeiten, , nachdem *die

Her ren" Demokraten im letzten Kriege, als

es, wirklich um Deutschland ging, zum gro-

Ben fTeil auf der anderen Seite waren:
Deutschland braucht lediglich seine Wieder-
vereinigung. Das wiedervereinigte Deutschr
land .wird alle seine Interessen besser vertre-
ten konnen als es irgendeine Machtkonstel-
lation der Welt vermochtev dem sich ein klei-

nes 'westlich'es oder ostliches Satellften-

ideutschland gnadigst anhangen darf.

s

VATIKANSTADT
Interessant ist, daB in den letzten Monaten

der . Heilige Stuhl direkt — und naturlich

auchlindirekt — in die Debatte um die Ko-
Existenz eingegriffen. hat. Tenor der vati-

. kanisjchen Haltung ist, daB die Zeit der.

„Kreuzzuge" vorbei ist — mit anderen Wor-
ten: der Vatikan glaubt nicht an einen Kreuz-

' zug des Westens gegen/den „gottlosen Kom-
munismus". Im Gegensatz zu den energischen
antikommunistischen Erklarungen der letz-

ten /Papste und' auch des jetzigen Papstes
scheint der Vatikan zur Zeit nicht mehr in

den „Entweder-Oder"-Kategorien yon einst

zu denken. R6mische*Gewahrsleute sind der
Auffassung, daB der Vatikan auch mafiigend

auf die C.D;U. und Adenauer eingewirkt ha-
be, obwohl man nicht aus dem Aug"e verliert,

daB eine Verstandigung mit der Sowjetunion
oind etwaige Wiedervereinigung die Macht-
stellung des Katholizismus durch Riickkehr
des „protestantischen

v

Ostens" schwachen
konnte. Immerhin konnte die plotzliche Frei-
lassung des Kardinals Mindszenty auch als

ein Zeichen der Entspannung zwischen Va-
tikan und Moskau gewertet werdem

NORDAMERIKA

Das offentliche Interesse ist auch in den
U.S.A. ganz auf. den Ausgang der Genfer
Konferenz gerichtet. Man rechnet ungeach-
tet der Warnung Eisenhowers vor allzu gro-
Bem Optimismus damit, daB Genf zu einer
Entspannung der

t

Lage beitragen wird.
Knowland und einige. rechtsstehende Ele-
mente haben zwar versucht, Eisenhower eine
Art ,,ethische Riistung" mit auf den Weg zu
geben, sind aber mit ihren Versuchen fehlge-
schlagen. Die sonst.so beliebte „moralische"
Haltung der offiziellen amerikanischen Poli-
tik muBt

(

e ZweckmaBigkeitserwagungen wei-
chen. So steht es keineswegs auf dem Pro-
granim der U.S.A., ,etwa in Genf sich fiir die
Befreiung der 'Satellitenstaaten einzusetzen.
Die alte Roosevelt-Gruppe mit ihrer Politik
der -Verstandigung^ -mit der Sowjetunion
kommt wieder nach vor-n. Der Oesterreich-
Vertrag, der Tito-Besuch, die Reisen Nehrus
haben in der Meinung der U.S.A. Konfusion.
angerichtet. Zwar hat Dulles eifrigLversucht,
die Initiative an sich zu reiBen, hat den Mund
recht voll genommen von „Erfullung gewis-
ser Vorbedingungen" und Munnachgiebigem
Standpunkt" der U.S.A. -Politik —!

. aber im
groBe'n.und ganzen weiB man in den U.S.A.:,

daB der KremUin den letzten Monaten der
Schopfer der ,,Befriedungspolitik f( gewesen
ist und hat ihm bereits erheblich die Initia-

tive iiberlassen.

NORDAFRIKA

Gilbert Grandval-Hirsch, der Bedrucker
der Saarv hat in Marokko den Empfang be-

kommen, den er verdient hat und den ihm
leider das deutschei Volk an der Saar nicht

bereitet hat.
, Er kam, umgeben von einigen

der finsteren Gestalten seiner Saarbriicker
Gaunerkompagnie, darunter dem i friiheren

Chef des Sicherheitswesens Badoux. Es ge-

lang ihm aber nicht — Hut ab vor dem Volk
von Marrokko! — dort eine ahnliche Canaille
zu finden wie ,,Ioho

(f Hoffmann an 1 der Saar,

der ihm die lastige und schmutzige Arbeit
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abnimmt. Im Gegenteil, in Marokko zeigt
sich, was eine gute Religion wert ist. Der
Islam fordert, daB nur ein Muslem - Her-r-
scher iiber Muslime seih darf. Ein Christ
kann als Herrscher geduldet werden, wenn
man auch nicht fiir ihn beten soil. Ein Jude
aber darf als Herrscher und Machthaber iiber
Glaubige unter gar keinen Umstanden gedul-
det werden. Daran haben' sich die Marokka-
ner gehalten, Grandval am Kamisol gekriegt
und'gleich bei der ersten Gelegenheit so ver-'

droschen, daB Kragen, Schlips und Hose
zum Scheitan gingen. Die Emporung in den
drei nordafrikanischen Besitzungen Frank-
reichs, dem Protektorat Tunis, dem zu Un-
recht als Teil des franzosischen Mutterlandes
organisierten Algier und dem Sultanat Ma-
rokko muB als eine einheitliche Erhebung
des einheitlichen nordafrikanischen Araber-
tums yerstanden werden. Sie hat im einelnen
etwas verschiedene Aspekte: in Tunis hat der
Nationalistenfiihrer Habib Burguiba im letz-

.ten Augehblick von Frankreich einen Auto-'
nomie-Vertrag erreicht, der aber den Vertre-
tern der volligen Unabhangigkeit nicht weit
genug geht. In Algier besteht bewaffneter
nationaler Freiheitskampf,wobei erfreulicher-

weise vielfach Deutsche ihre militarischen
Erfahrungen den Arabern zur Verfiigung
stellen. In Marokko ringen einheimische
Freiheitskampfer rnit den Terrorbanden, wel-
che die dortigen franzosischen Kolonisten
gebildet haben, die Marokko gern weiter aus-
beuten mochten. Der Kampf des nordafri-
kanischen Volkes gegen den Imperialismus
und Kolbnialismus der hebrarisierten IV. Re-
publik verdient jede Sympathie und Forde-
rung. Au's diesem Grunde schon darf kein
Deutscher zur Fremdenlegion gehen — denn
dort wiirde er fiir Grandval, den Rauber der
Saar, kampfen.

,

ARGENTINIEN .

Nach der Niederschlagung der Revolte
vom 16. Juni und der Riickkehr des Heeres
in seine Kasernen und normalen . Standorte
hat General Peron einen Schritt unternom-
men, der. als einzigartig in der Geschichte
moderner Massenrevolutionen bezeichnet
werden kann. Er hat die peronistische Revo-
lution fiir beendet erklart, seine Stellung als

Fiihrer der Bewegung aufgegeben und sich

auf sein Amt als Staatsprasident zuriickgezo-
gen'. Es ,geht uns hier nicht um die Ursachen
oder innenpolitischen Ums,tande, die diesen
Schritt veranlaBt haben. Wir stellen nur. die

Einzigartigkeit dieserMaBnahme fest. Die pe-
ronistische Bewegung hat nun dieMoglichkeit

Sorglos reisen

!

FLUGZEUG — DAMPFER
ALLE LI KM EN , -

ALLE LANDERf*)

... und wenn Sie wollen
v steht bei Ihrer Ankunft

Ihr Volkswagen
' fur Sie bereit!

MUWto,Mmmia"
WALTER WILKENING

Calle 25 de Mayo 541 , Buenos Aires

T. E. 31-1265 82-7985

zu' beweisen,- welche Dynamik ihr noch ,inne-,

wohnt oder ob etwa der zehrijahrige Aufent-
halt in Regierungssesseln zu einem ProzeB :

der politischen Arthritis gefuhrt hat, Es lei-

det keinen Zweifel, daB den meisten revolu-'

tionaren Massenbewegungen der letztehdrei-
'

Big Jahre mit einem derartig kiihnen Ent-
,

schltifi gedient gewesen ware. Die kdnstitu-

tionellen Freiheiten und Garantien werden
andererseits den Oppositionsparteien Gele-

genheit geben festzuste'llen, inwieweit sie

selber noch Anziehungskraft* auf das Volk
ausuben konnen. Die Christlich-Demokrati-
sche Partei, die *offenbar in Anlehnung an
ihre Vorbilder in Italien, Westdeutschland,
Belgien und Niederland gegriindet wurde,
konnte das innenpolitische Leben Argen-
tiniens moglicherweise stark beeinflussen,

Man kann nur wunschen, daB diese, Parte!

den j,Vorbildern u
in Europa so unahnlich

wie moglich werden moge^ denn jene „Bet-
briider mit Hyanenblick" vom Stile der
Hundhammer und Scelba, die auch heute in

.Westdeutschland und Italien eine Herrschaft
der Heuchelei, des dummen Obskurantismus
und eine allgemeine staatsbiirgerliche Apa-
thie hervorgerufen haben, waren sicher' kein
Segen fiir das aufstrebende Argentinieh.
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t*ortrait ded ^Tflonccte ;

^Arthur ciOtffiam ^ac^ord

Als die Frage einer f „WachabI6sung" in den obersten
Spitzen der US-Wehrmacht kurzlich. akut wurde, rechnete
man in weiten Kreisen mit dem Ausscheiden des Admirals
Radford, der immer wieder als „Scharfmacher", ja als B'e-

-iiirworter »eines. Praventivkrieges bezeichnet wurde. Statt-
dessen bestatigte Eisenhower den heute 58ja*hrigen Admiral
auf dem Posten als Chef des vereinigten

. USrWehrmachtr
Generalstabs fur weitere zwei Jahre. Tatsachlich ist er der
beste strategische Kopf, den die Nordamerikaner heute ha-
ben; er ist nicht bequem und oft prallten seine Ansichten mit
denen des Prasidenten hart -aufeinander. Radford sieht in

Asien den Gefahrenherd, wahrend Eisenhowers Blick immer
wieder nach Europa gelenkt wird. Der in Chicago geborene

•
.

Admiral, den eine enge Freundschaft mit MacArthur ver-
band, sieht in der ?J Koexisteiiz/

f eine Gefahr; er furchtet, daB damit Asien Stiick urn
Stuck dem Bolschewismus zufallen wird. Daher plante er ein Zurucknehmen der Fronten
in Europa auf die sogenannte „Radford-Einie": Turkei—Griechenland—Siiditalien—Spa-
nien. Von einer europaischen Verteidigungsgemeinschaft halt er nicht viel. Die Politiker
verdarben den Plan. Aber in Asien will Radford stark bleiben, dort soil standige Ge-
'fechtsbereitschaft herrschen, solange keine Ruhe urn Formosa, und im Sudosten ein-
getreten ist.

'

\

Wie kam Radford auf den hochsten militarischen Posten in den USA, der nur dem Pra-
sidenten unterstellt und verantwortlich ist? Als Eisenhower zwischen Wahl und Amtsan-
tritt mit dem damaligen Gerieraldirektor der ^General Motor'* und jetzigen Verteidigungs-
minister Charles Wilson nach Korea reiste, traf er auf Iwojima mit dem Oberbefehls-
haber,. der Pazifikflotte, Admiral Radford, zusammen. Eisenhower und Wilson wareh
yon seiner Personlichkeit und seinem Ideenreichtum so stark beeindruckt, daft sie ihn
aufforderten, an der weiteren Reise teilzunehmen. Im Pazifik war der Admiral zu*

Hause. Hier hatte er im zweiten Weltkrieg gegen die Japaner gekampft. Sein Stecken-
pfe'rd' ist der Flugzeugtrager, fur den er gegen Heer und Euftwaffe so fanatisch ein-

trat, daB er seine weitere militarische Eaufbahn aufs Spiel setzte; damals sprach sein

Vorganger im Pentagon, General Bradley, von „offener Rebellion". Fruhzeitig' schon
ging Radford zur Marine-Euftwaffe, wo er als tollkiihner Flieger bekahnt wurde, und
no'ch heute fliegt er jede moderne Maschine selbst.

Es war. der Zivilist Wilson, der Eisenhower Radford als Chef des vereinigten Ge-
neralstabs geradezu aufzwang. Seitdem weht ein frischer, Wind im Pentagon. Formosa
-ist fur "Radford ein unversenkbarer Flugzeugtrager, der sich in die Kette von Sttitz-

punkten von den Aleuten iiber Japan, Okinawa bis zu den Philippinen vor dem asiati-

schen Festland einfugt. Urn den Gegner in Schach zu halten, vertritt Radford die

These, offensiv so stark zu sein, daB jeder feindiiche Angriff zwangslaufig zum eigenen
Sieg" fiihren rnufi. Von da aus ist es nicht mehr weit zur Idee des Praventivkrieges. Es
ist daher kein Zufall, daB kurzlich in New York mit finanzieller Unterstiitzung des
US-Generalstabs eine Schrift des Kapitans zur See d. R. W. D. .Puleston erschien

(„EiniIuB der militarischen Macht auf die auswartigen Beziehungen"), in der folgende

Ansicht vertreten wurde: eine Wehrmacht, die ihre' militarischen Planungen auf dem
moralischen

(

Prinzip der Vergeltung aufbaut (man greift nicht an, man schlagt zuriick),

ist im Zeitalter der Atomwaffen' schwer benachteiligt. Es bleibe nur der Grundsatz,

selbst. den ersten Schlag zu fiihren („we must strike first"). Bedenkt man ferner, daB
Radford an der Spitze der sogenannten „Standing- Group", der hochsten vierkopfigen

Planuhgsstelle der NATO in Washington stent, ,dann kann man sich leicht vorstellen,

wie di'eser Stratege und ,entschlossene Soldat iiber die Bonner Burger soldaten-Traur

mereien lacheln muB. - ,

i
'

. >FRAK.

544



ALL IMFOPmTIOM C0HTAIHED '.

t ^

HEREIN IS UNCLASSIFIED '

.

,' ' -

DilTE .07-25-2007 B,Y 60324 auc baw/rs/lsg

Dr. Julius Lippert: „Lachle . . . una verbixg die
Tranen'*. Erlebnisse und Bemerkungen eines
deutschen ^Kriegsverbrechers 1 '. Mit . einer ' Bild-
tafel und sechs Zeichnungen ' von Frey, 224 S.
Ganzleinenband mit Schutzumschlag, DM 1 12.60.
Druffel-Verlag, Leoni am Starnberg.er See 1955.

Als dieses Buch erschien, konnte die' Sieger-
presse, vom „iAufbau'* in New York bis zura
,,Argentiiiischeu Tageblatt' ', sich nicht genug tun,
daruber loszularmen. !Nun lotint es sich immer,
Buciier zu lesen,' die diese tSorte Journaille be-
senimpit. — Liest man aber das Buch des fruhe-
ren iieriiner Uuerburgermtdsters, so ist man be-
zaubert von einem- leuchtenden, geschickt plau-
dernaen, auBerordentlich kenntnisreichen Veri'as-
sers. In sein Schicksal, jahrelang als 1 angeblicher
Knegsverbrecher durch die Kericer Belgiens ge-
schleppt worden zu sein, hat /Dr. JLippert eine von
i'einem, vornehmen und giitigem Humor getrankte
Schilderuhg der seelischen Hintergriinde unserer
Zeit gewoben. Von der pathetiscnen Luge des
Bastiliesturmes, die er an Hand sauberer histori-
scher Forschunggn enthiiilt, bis zu dem Itriumphie-
renden Mob der „Resistence' ' und der faktischen
Herrschaft der Ganoven im Strafvollzug des inner-
lich tief faulenden belgischen Kunststaates, wird
Schleier auf Schleier von der ,,Hure Europas, der
Demokratie' ', wie sie Donoso Cortes nanntie, ab-
gestreift. Deullich wird, wie sehr die Untexwelt
bereits gesiegt hat, , wie dunn die verlogene libe-
rals Restauration nach 1945 ist, wie mit der Zer-
storung des- "GroB deutschen Reiches der . wirkliche
Damm fiel, der noch Europa vor dem Barbaren-
einbruch von auBen und dem Pdbelaufstand von
innen schiitzte. Das alles wird nicht theoretisch
beschrieben, sondern von Gefiingnis. zu Gefangnis,
von Vernehraung zu Vernehmung, oft in Bildern
von grotesker Komik entwickelt sich-, das echte
soziologische Bild dessen, was- heute Europa ist —
der Sumpf unter der snobistischen bourgoisen Re-
stauration. Es ist das Buch eines groBen K6n-
ners, eines in der Tiefe giitigen Betrachters, den
das Leid weise gemaeht hat. Nun versteht man
auch, warum die Presse der Verleumder so laut
dagegen schreit — es ist so gar nicht die Karika-
tur des „Nazi'', die sie verbreitet hat, sondern
die GrdBe erkennenden und vornehmen Menschen-
tums, die aus diesem- Werk spricht. Umso * niehr
werden" sich alls Aufrechten und Guten an dem
schonen Buch erfreuen. Unsere Seite, die Seite der
ungebeugten und reichstreuen Deutschen, hat in
dem schonen Werk von Dr. Lippert ein klassisches
Buch bekommen. Dr von Leerg

Spanuth, Jiirgen: Das eiitratseite Atlantis. 2. Aufl. t

Stuttgart, Union < Dtsch. Verlagsanstalt, 1953.
gr. 8°, 264 S„ 21 Abb. auf Tafeln, 28 Abb. im
Text, 7 Karten und Kartenskizzen. Lwd. 14.50
DM.

Spanuth, Jiirgen: . . • und doch.: Atlantis entrat-
selt! Eine Entgegnung. Stuttgart, Union Dtsch.

. Verlagsanstalt, 1955. gr, 8°, 164 S., 7 Abb.*, 3
Kartenskizzen, kart.

i

Der WECr hat auf diese beiden bedeutsamejn
Werke, die groBes Aufsehen erregt " habeh, bereits
durch zwei Aufsatze hingewiesen (Herbert Paulus,
Die Wiederentdeckung der versunkenen Insel* At-
lantis, Heft 11/1953, S. 734, und Dieter Vollmer,
Von Atlantis in den Sumpf, Heft 6/19.5.5, S. 371).
Wer auf Grund des Buchtitels oder des Berufes
des Verfassers (Spanuth ist evangelischer Land-
pfarrex) annehmen sollto,. es handele sich hiex imi
irgendeinen der ungezahlten Beitrage zu der Jahr-
hunderte alten Streitfrage, ob und wo der von
Plato (427—:347 v. Chr.) in den Dialogen Ti-
maios und Kritias beilaufig geschilderte Staat At-
lantis existiert habe, der irrt sehr. Hier liegt viel-

mehr ein. von einem qualifizierten Forscher zwar
leichtverstandlich geschriebenes,

:
aber alien wissen-

schaftlichen Anforderungen, gewachsenes Werk vor,
das von groBer Bedeutung fur unsere Auffassung
von der urgermanischen und der friihgriechischen-
Geschichte und auch fiir Einzelfragen- der agypti-
schen und palastinensischen .Geschichte ist. Das
Buch gibt mehreren Zweigen der Wissenschaft
fruchtbare Anregungen. Spanuth zieht ein reiches
wissenschaftliches Material heran, vor allem aus
der Vor- und Eruhgeschichte der Nordseevdlker und
Griechenlands, der, Aegyptologie und Semitologie.^
der klas&ischen und germanischen Philologie, der
Kultur-, Religions- und Rechtsgeschichte, der Geo-
graphie, Klimatologie und Geologic Dazu , txeten
z. B. ozeanographische, nautische, schiffahrtstech-
nische, metallurgische, handwerkliche

,
und

,
heimatr

kundliche Ueberleg'ungen. Das Ergebnis, seiner. . mit
reichen Literaturangaben belegten Ausfiihrungen t .

seiner scharfsinnigen, groBartigen Zusamme'nschau
der . Porschungsergebnisse . yieler , Disziplinen. s

ist
u. a.: Die Atlantiker der platonischen Dialoge, die
Phaaken Homers, die Nordvblker Ramses' ^Iir. und
die Philister der judischen Bibel sind dasselbe:
eine Gr.uppe der Germanen,. die ein grofiartig. or-/
ganisiertes, hochkultiviertes Staatswesen. : (das ,, At-
lantis" Platos) geschaffen ' hatten. Ein groBer Teil
dieses Reiches versank mit der Hauptstadt, die
auf der

(
,,Heiligen Insel" (griech. auch ,,Basi-

leia" ' = Konigsinsel genannt) lag, infolge einer
unvorstellbaren Naturkatastrophe ' etwa , um 1200
v. Ohr. in der Nordsee. Die Reste die'ser Atlantis-
Hauptstadt

,
sind .von Spanuth auf Grund seiner

scharfsinnigen Porschungen auf einer, Unterwasser-
expedition 9250 m etwa ostlich der Insel Helgoland
(frtiher Heligoland ^r Heiliges Land geheiBen) wie-
deraufgefunden worden. Infolge jener Katastrophe
suchte ein groBer Teil der Germanen auf einer- ge-
waltigen Volkerwanderung, die sie quer durch
Europa bis nach Griechenland, Kleinasien und
^egypteh ftthrte, eine neue Heimat. Nach Spanuths
Ausfiihrungen diirfen Platos Atlantisbericht, Homers
Phaakengesange imd eine Reihe agyptischer Urkun-
den (Inschriften und Wandbilder von Medinet Habur

und Mernephta, Papyri Harris und Ipuwer) als die
altesten schriftlichen Urkunden zur Geschichte der
.Germanen (fiir die Zeit um 1200 v. Chr.) etwa im
Sinn einer ,,Ur-Germania' ' arigesehen werden.

Es gehort zum Wesen der Wissenschaft, daB jed-
wede Behauptung und SchluBfolgerung kritisch ge-'
priift wird ; denn nur durch strengste Kritik von
These und Antithese, von Replik und Duplik Icon-
nen wir der Wahrheit .nahekommen. Mit den Kri-
tiken, die sich bisher mit Spanuths Werk befaBten,
setzt sich dieser in seinem zweiten Buch ausein-
ander, und zwar mit uberzeugendem Erfolg. Auch
dieses Werk birgt reiches Wissen, Unerfreulich ist
jedoch,, mit welchen unkorrekten JMethoden einige
von Spanuths Kritikern vorgehen. Vor allem das
iible Verhalten , des jetzigen Universitatsprofessors
fiir Geologie in Kiel, Dr. Karl Gripp, zeigt, wohin
-das moderne westdeutsche catch as can catch-System
fuhrt (mit dem man auch die fruheren ehrenhaften
Gelehrten unter dem Vorwand der reeducation des
deutschen Volkes gfoBtenteils aus den TJniversita-:
ten entfernt und an ihrer Stelle Leute ernannt hat
und die Hochschulen selbstherrlich regieren laBt,
die ihrem Amt zu einem erheblichen Teil nicht fach-
lich und haufig nicht eihmal charakterlich gewach-
sen sind), Dergleichen kann.iedoch Spanuths her-
vorragendem Werk keinen Abbruch tun. Der Autor
und der Verlag diirfen stolz auf den Erfolg dieses
Buches sein, das ich in die Hand aller Preunde der
Antike und der deutschen Vorgeschichte wiinsche,
besonders aber in die' Hand der reifen deutschen
Jugend.

Dr. D, M.
*

Wilhelm Landig: Humor hinter Stacheldraht. Heite-
re Seiten eines ernsten Kapitels. Vorwort von
Erich Kern, Text von Mim, 114 S. mit 56 Zeich-.
nungen. Royal Edition, Wien-Basel 1951. Ganzl.
,,Humor ist, wennman trotzdem lachtl'', und wir

haben trotzdem gelacht, grimmig meist und" hohnvoll
iiber unsere Peiniger, doch oft auch trotzig iiber uns
selbst. Humor ist- nicht schaler Witz, er kommt aus
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starkem ^Herzen;, Den"' ganz spezifischen. Humor
de"s, deutschen Landsers im Lager hat

. W. .. Landig
mit seinem Zeichenstift, zusammeh mit den Yersen
von- Mini, eingefangen und~ ihm .ein DenkmaUgese.tzt,
.das, man bej alien mufl, weil e3 ein echter- Ausdruck
jener Zeit "is*;. ,

.

.

-
. A

j :'<
,

'

.
* Wesch..

... < *. .,.-..
Hermann 'Ra'schhofer: Vie Sudetenfrage. Ihre vol-

kerrechtliehe Entwickluhg worn ersten Weltkrieg
bis zur Gegenwart. Munchen, Isaf-Yerlag, 1953,

,„ . 310 S. Ganzleinband DM 12.--.
;

:Wohl - selten ist ein auBerst verwirrendes Pro-
blem wie das der Sudetenfrage" so grundlich und
w'issenschaffclich exakfc bearbaitet worden wie in .die-
sem Falle. Unter systematischer Ordnung. aller
staatsreehtlichen Yorgange-hat es der Yerfasser ver-
standen, zugleich die' tschechische Frage aus dem
Wust einer Zweckpropaganda berausziildsen und den
geschichtlichen Ablauf im \bbhinisch-mahrisch-schle-
sischen Raum aufzuzeigen. Dabei stebt im Zentral-
•punkt' aller politischen Fragen die Austreibung der
Sudetendeutschen aus' ihrer tausendjahrigen ange-
stammten Heimat, die sie selbst und ihre Yorfahren
gerodet, besiedelt und schlieBlich in eine bliibende
Landschaft verwandelt haben. Und hier mm wird
di& klare Yerantwortung der tschechischen Macht-
haber dokumentariseh belegt, Benescb als Haupt-
schuldiger • festgenagelt- Aufierordentlich . interessant
sind die Paralellen zwisehen dem ersten und zwei-
ten Weltkrieg; in beiden . Fallen- hat eine tschechi-
scbe Emigration vom Ausland her versucht, eine
volkerrechtlicbe .AnerkennUng durchzusetzen, und
sie erhalten. -In- beiden Zeitraumen war Benescb
die Zentralfigur. Ibm ging es im zweiten Weltkrieg
urn den ,,Na'chweis (

', daB es sicb bei seinen Be-
muhungen um die sogenannte1

,, volkerrechtlicbe Kon-
tinuitiit" handelt, ein Standpunkt, der nur teil-

weise alliierte Billigung; fand. Zum Yersfcandnis 'der
tschechischen Frage ist es sehr wichtig, sie ge-
schichtlich zu begreifen, und bier nun bat der Yer-
fasser einen glanzenden Ueberblick ."fur die Zeit des
Habsburger Reiches gegeben; insbesondere haben
sich die Argumente der Tschecben gegen das Habs-
burger Reich als eine sehr' zweischneidige Waffe
erwiesen; denn was sie fiir sich selbst forderten,
verweigerten sie den Sudetendeutschen. Koch ein-
mal wird die Sudetenfrage im" tschechischen zen-
tralisierten Staat nach den Vertragen von Versail-
les und St. Germain vblkerrechtlich untersucht und
dokumentariseh belegt, wie rechtlos die Sudeten-
deutschen waren. So leitet die Arbeit zura Jahre
1^38 iiber, zur ^Sudetenkrise' \ der Mission Run-
cimans und schlieBlich zum Miinchner Abkommen,
nachdem es nicht gelungen war, sie im Rahmen des
tschechischen Staates innerpolitisch ' zu , losen. Es
ist hochinteressant, die Dokumente nachzulesen, die
sich mit der Frage der Autonomic und spiiter der
Abtretung deutscher Gehiete an das Reich beschiif

-

tigeh. ' In Paris' lehnte man ein Pebliszit mit der
Begriinduhg ab, es kbnne ein zu starkes Spreng-
pulver' werden I Genau^ wie heute t Auf eine weitere
Tatsaehe. muti eingegangen werden: die Arbeit zi-

'tiert Besprechungen und Verharidlungen, die der
'ehemalige sozialdemokratische Prager Abgeordnete
Wenzel Jaksch, der zur Gruppe der sogenannten
\,Akti'visten* \ die mit den. Tschecben zusammenai-
beiteten und sich an der "Prager Regierung' beteilig-
ten, gehorte, noch wahrend des

r
Zweiten Weltkrieges

in' .der '. Londoner , Emigration mit Benesch hatte.
Man.wiirde das- einem Deutschen als Ijandesverrat,
ankreideh. Jakseh jedoch war „Tschecho-Slowake*

'

geblieben, er, war . emigriert, una nicht , deutscher
Reichsbiirger zu werden und zugleich wohl deshalb,
weil er. ein. auBerst schlechtes Gewissen wegen sei-

ner Kollaboration hatte.^ Dieser Mann kann also
nicht zu den aus dem * bohmisch-mShrisch-schlesi-
•scheri . Raum vertriebenen Deutschen gezahlt Wer-
den. ; Nach dem letzten Kriege aber kehrte er aus
dei* britischen Emigration nach -—

• Westdeutschland
zuruck . und wurde, da er Sozialdeniokrat war und
ist, auch Abgeordneter westdeutscher Parlamente.
Dieser Mann^wagt.es sogar, als „Experte'* fiir su-
.detendeutsche 'F^ragen aufzutreten, ohne daB sich
einmal ,eine . Yertriebenen^Organisatibn findet, die

sich diese AnmaBung eines Yerraters verbittetl
Aber . Jaksch zahlt heute zu einer besonderen Abart t

des sogenannten „ Widerstands". — - Der . Verfaeser
g;ebt emgubend auf die Probleme des zweimaligen
iSouveriinitatswechsels des Sudetengebiets ein. und
Leant schlieBlich das Geschehen von 1945 „einseitige
Akte, der vblkerrechtliche Verbindlichkeit ernian-
gein.'"' Die Sudetenfrage ist heute genau so vor-
nanden, wie 1938, als sie aller Weltsichtbar auf-
leucbtete^ Sie wird nicht zur Ruhe kommen, weil
sie unmittelbar mit der Zukunft des bohmisch-
mahrisch - schlesischen Kauius zusammenhangt und
nur gelds fc werden kann, wenn dort wieder' Eurdpa,
die abendUindische* Kultur zu ibrem Recht kommt.
Ohne die Sudetendeutschen aber als Trager dieser
Kultur bleibt es beim Chaos ostlicher Pragung.

'

erka.

Bosch, Prof .- Dr. F. W,: Familienrechtsreform (Ehe-
scblieJiung, Ebescbeidung, Gleichberechtigung von
Mann und Frau, Recht des unehelichen Kindes)

.

Siegburg, Yerlag Reckinger u. Co., 195 2. Din
A 5, 119 S., kart. 3.40 DM. - . .

Aus der Fiille von Yerbffentlichungen, die in der
Bundesrepublik wegen der seit sechs Jahren .ge-
planten Umgestaltung des Familienrechts erschio-
nen sind, ragt die Scbrift des Bonner Universitats-
professors Bosch durch die vollendete Beherrschung
der Probleme und der rechtswissenschafUichen
Grundlagen hervor und vor allem .durch ihr. ver-
antwortungsbewuJStes Streben, in .dieser Zeit des
Zerfalls die Einrichtung der lebenslanglichen' Ein-
ebe .zu ret ten. Die mit reichen Diteraturangaben
versehene, jedoch 'leichtverstandliche Abhandlung
fuBt auf der katholischen Dogmatik und fordert
z. B. die Gleichberechtigung des kirchlichen Ehe-
rechts mit dem staatlichen, ist aber gerade deshalb
besonders wzchfcig fiir alle am Familienrecht Inter-
essierten, die von einer anderen Grundauffassung
ausgehen. Inwieweit die Ansichten von Bosch von
einer lebensgesetzlichen Weltanschauung aus abzu-
lehnen, zu erganzen oder zu begriiBen sind, kann
ich --hier nicht darlegen. Auf eines mochte ich je-
.doch nachdriicklich hinweisen:
Die christlichg CDU hat bei der Schaffung des

Grundgesetzes mit ihrer „Widerstands" - Kollegin
und alten politischen Bettgenossin, der , SPD, ein-
trachtig dahin zusammengewirkt, daB diesem Grund-
gesetz mit aller eindeutigen Scharfe der Geist des
ausgespi'ochenen Indivadualismus, der grundsatz-
lichen Freiheit des Individuums, die hieniach wich-
tiger als die Bindung durch die .Gemeinschaft ist,

aufgepragt wurde, dieses Individualismus, der sich
staatsrechtlich als Fbderalismus, wirtschaftlich als
die (lrberalistische) ,,Sozinle' ' Marktwirtschaft und
familienrechtlich in dem (in Art. 3 gleich zweimal
ausgesprochenen) Grundsatz der Gleichheit von
Mann und Frau auswirkt. Das kann durch. keine
Kunst der Auslegung aus der Welt geschaff t werden.
Und wenn* nach Art. 6 Ehe und Familie ,,unter dem
besonderen Schutz des Staates stehen", so na'ch
dem. Geist des Bonner Grundgesetzes nur insoweit.
als die Betreffenden entsprechend der ihnen grund-
satzlich zustehenden personlichen Freiheit auf die-
sen Schutz Wert legen. Es widerspricht dem im
Grundgesetz verankerten Geist der . individuellen
Freiheit, jemand einen Schutz gegen seinen Wil-
len aufzwingen zu wollen. Dieser individualistische
Geist des Grundgesetzes ist der gleiche Geist, mit
dem die - bordellfreudige CDU-Fraktion die greise
Abgeordnete Frau Dr. I/iiders schamlos niederschrie
(Frankf. Allg. Ztg. 21. 4. 54: ,,Gegen die amtli-
chen Kuppler"

; „DER WEG" 1954, -Nr. 11,
S. 787,: ,,Die Demokratie der offentlichen Hauser"),
ist der geistige Yater der in der CDU-SPD-Repu-
blik herrschenden Korruption \ind Entsittlichung,
.die durch die von Herrn Adenauer erbetene .Ver-
ewigung der fremdeh Besatzung (vor allem aus den
sittlich verfaulten USA) und den Import fremder
Zwangsarbeiter zur Kriegsaufriistung auf die Spit'ze
getrieben wird. Mit , diesem Grundgesetz lind diesen
CDU-SPD-Geist zerstbrt man die deutsche Sittlich-
keit und damit die deutsche- Familie und daa' deut-
sche Yolk. Hier helfen, wie die Geschichte- vor allem
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Roms lehrt, weder weltliche nbch kirehliche Ge-
setze, 'gondern nur' ein radikaler, nationaler Ge-
sinnungswechsel und die Beseitigung aller volks-
zerstorehden Elemente. "

'

Dr." Behn.
"" "' * .'*".

Homo, Internationale Zeitschrift fiir die verglei-
chende Biologie der Menschen, Organ der Deut-
schen ,GeseIlschaft fiir Anthropologie. "Herausge-
ber: Univ. Prof. Dr. Egon Frhr. v. Eickstedt, Dir,
d. Anthrop. Inst. d. Univers. Mainz. Wissen-
schaftlicher Verlag Musterschmidt, Gottingen.
Erscheint a4jahrl. Jahresbezug 24.— DM, Ein-
zelheft 6.— DM. -

.

Fur den hohenVwissenschaftlichen Stand und den
reichen" Inhalt der Zeitschrift „Homo' ' (>,Der
Mensch'') biirgt allein schon die Persbnlichkeit des
Herausgebers, des zu den Anthropologen von Welt-
riif zahlenden Prof. v. Eickstedt (frtiher Univ.
Prof, in Breslau und Direktor des dort. bedeutenden
anthropbl. Instituts). „Homo" erscheint bereits^ fm
6. Jahr und setzt die Tradition der damals gleich-
falls 'von v T E.- berausgegebenen ,,Zeitschrift fiir

Rassenkunde und die gesamte Forschung am Men-
schen" fort. ' Sie bringt Originalabhandlungen und
einen ausgezeichneten Literaturteil aus. dem Ge-
samtgebiet der " biolo'gisehen, morphologischen, psy-
chologisehen, hi'storischen und geograpbischen An-
thropologie unter Beriicksichtigung des Scbrifttums
der gesamten Welt. Zu den Mitberausgebern und
Mitarbeitern zahlen bekanhte* Antbropologen aller
Erdteile (darunter auch der groflte sudamerika-
nische Anthropologe Prof. Dr. Imbelloni - Buenos
Aires). Die. Zeitschrift ist unentbehrlich nicht mir
fiir - alle biologisch und besoriders anthropologisch
Interessierten, -sondern bietet reiche Anregungen
vor allem auch jedem politisch Tatigen ; denn die
Menschen, "das Forschiirigsobjekt der Anthropologie,
sind ja die Grundlage^ die Trager und die Objekte
alien politischen Gescbehens; was unsere Epoche in
ib'rer Riickstandigkeit nbch immer nicht erkannt
hat. Soweit moglich, werden . wir in Zukunft auf
die' einzelnen Hefte der Zeitschrift besonders hin-
weisen. .

'
'

! V
' ..,.-.

'
- .

* "
- - Dr * w *

Friedricn Christian Prinz. zu Schaumburg-I*ippe:
. Souverane Menscnen, Kleine Lebensregeln —
GroBgeschrieben. Dniffel-Verlag. Leoni am Starn-1

berger See. 140 Seiteni Ganzl. 6.80 DM.
-Dies ist ein sehr eigenartiges und sympathisches

Buch. Prinz Friedrich Christian zu Schaumbiirg-
Lippe aus bis J 918 regierendem Fiirstenhaus, dann
begeisterter Nationalsozialist, der auch heute nicht
verleugnet,* was groB und heroisch an unserem
Reich war, obwohl er oft genug ungerecht behandelt
wiirde, schildert in ausgezeichneter Art das Ringen
um die eigentlichen Werte. Ehre, Anstand,' Treue,
Bildung,* Pflicht, Sauberkeit wieder durchzusetzen— das ist ihm innerstes Hefzensanliegen. Von poli-
tischen Dingen ist im Grande- nur am 'Rand die
Rede.' Die triumphierende Gemeinheit und. gesalbte
Heucheled nach 1945 bekommen allerlei langst not-

' wendige' Worte gesagt. Wer einen heranwachsenden
Jungen hat> sollte ihm dies Buch in die Hand
geben —• es enthalt beste deutsche Charakterwerte,
darg'eboten in einer guten, sicheren und vprnehmen
Form.

. ,

"

- * Dr. von Leers.

Herbert Ktihn: Das PxobLem des TJrmonotheismus,
p 30 Seiten, 46. Abbildungen im Text, (Abhandlun-
gen der Geistes- und Sozialwiissenschaftlichen
Klasse Jahrgang 1950, Nr. 22, . Verlag der Aka-
demie der Wissenschaften und der Literatur in

•
. Mainz).
Mit Recht 'bekennt "sich der Verfasser zu der von

W. Schmidt gefundenen Wahrheit, dafi am Anfang
der Religionsgeschichte die Verehrung ednes einzi-
gen Gottes stand, und versucht, dieser Frage auf
neuen Wegen naherzukommen. Wahrend er leider an
den Berichten' von Koppers und Gnsinde .Uber die
Selknam uhd Yamana, von Schebesta iiber die Pyg-
maen voriibergeht und das ungeheuere palaoepigraphi-
sche Material von Herman Wirth nicht einmal der

Beachtung Trurdigt, versucht' er, vom Barenopfbr der
Altsteinzeit bis zu seinem- recenten Vorkommen in
Altsibirien und von den weiblichen Idolen der
Steinzeit (von denen er' dankenswert eine reiche
Abbildungssammlung liefert) dem Problem des TJr-
monotheismus neue Impulse zu geben —- fiihrt aber
im Grunde von ihm ^veg. Dehn wenn neben dem
rein geistigen Jahreslaufgott (wie ihn Wirth rich-
tiger sieht) • noch eine Fruchtbarkeitsgottdn gestan-
den haben soli, so kann es sich nicht liiehr um
,, Monotheismus*', sondern nur um ' eine, * „he'ilige
Ehe'*- von Himmel und Erde handeln, wie sie ja
auch gelegentlich i-n den Religionen vorkommt. Ganz
verfehlt erscheint der Versuch des kenntnisreichen
Verfassers, gewissermaBen mit Mitteln der .yer-
gleichenden Religionsforschung und Religionsge-
schichte die ,, Wahrheit'/ * der biblischen- Berichte
belegen zu wollen, etwa das • Schnitzen der Eva aus
einer Rippe des Adam durch JHWH in Beziehung
zu. setzen zu den geschnitzten -Urgottinnen, die er
auffiihrt. — Richtig sind. dann

;
wieder die Fest-

stellung: nDerv Mensch hatte-ursprunglich den Glau-
ben an den einen Gott". Aber der kenntnisreiche
Verfasser iibersieht den Charakter ' dieses Gottes
als reinen Himmel- und .Tahresgottes -und kommt
so dazu, den frommen Urgott aller Welt mit dem
henotheistischen Stammesgott. JHWH dee Alten Te-
stamentes, der bereits seine -sittlich abgesunkene
Stufe darstellt, gleichzusetzen. In dem Werke spie-
geltsich trag_isch die Unfreabeit der vergleichenden
,ReIigiohs\vissenschaft im" " reklerikalisierten ' - West-
deutschland wieder. *..*-'..'• -Pr. v.. Ij. -

Herbert Ktihn, Prof. Dr.: Das Erwachea der Mensch-
. heit. Fiscber Bucherei, Frankfurt, 216 Seiten mit
vielen Abbildungen auf * 16 Knnstdrucktafeln " so-
wie zahlreichen Textilliistrationen, brosch, Preis
.1,90. DM.
Prof. Kiihn ist wobl unser bedeutendster Erfor-

scher der vorgescbichtlichen Hohlen und. ihrer Ma-
lereien, etn unbestrittener Fachmann vor allein auf
dem Gebiet der ^ Altsteinzeit-Kunde. Fiir den. wirk-
lichen , Spottpreis von 1.90 DM, liefert' dieses Buch
eine an Tatsachenmaterial iiberquellende, auf eige-
nen . Forscbungeri" beruhende —r- der* Gelehrte hat
idie verschiedenen Hohlen selber fast - alle . began-
geh — . dazu mit " vorbildlichen Registern und Iiite-

ratur-Verzeicbnis versehene Darstellung der Friih-
geschicbte.. Sein Werk fiihrt bis . zur ' .letzten Eis-
zeit und- kann ^vobl als. ein vorbildlicber Leitfadeit
durch dieses hocbiiiteressante .Gebiet. bezeichnet
werden. Auch die religi.onsgeschichtlichen Erwa-
gungen des Verfassers verdienen aufmerksame Lek-
tiire, auch -wo man nicht unbedingt ihnen zustimmt.
Im Gahzen ein sebr emnfeblenswertes, grund-
licbes und vom Verlag vorbdldlich ausgestattetes
Biichlein. • '

;; ....*... a. e.

BilaiLz des Zweiten Weltkrieges. Erkenntnisse ' und
Verpflichtungen fiir die Zukunft. Gerhard Stal-
ling Verlag.. Oldenburg (Oldb) Hamburg 1953, 472
Seiten mit Kartenskizzen und "statistisch'en Auf-

;
,-stellungen. .

/ Die Vielhedt .des ;modernen Krieges kann .heute
ein Einzelner kaum noch erfassen. So war es. ein
glucklicher Gedanke des bekannten Verlages, Ger-
hard Stalling, den „ Sachverstandigen* *

, das/ Wort
•zu 'erteilen, um sie aus ihrem Bereich iiber -den
zweiten Weltkrieg berichten zu . lassen. Allein -die
Namen Guderian, Kesselring, Rendulic, Graf Schwe-
rin-Krosigk, Hans Kebrl,. Walter - Luedde-Neurath,
Hans-Joachim Riecke, Admiral ABmahn und Ge-
neral v.- Tippelskirch - biirgen dafiir, daB hier Gul-
tiges ausgesagt 'wird.~ Der Verlag hat .'es verstan-
den, ^die personliche Meinnng des einzelnen Autors
bestehen zu lassen, so daB sich neben heryorragendem
Fachwissen zugleich ein biintes Bild der Anschau-
ungen ergibt, 'was dem" -Werk besonders zum- Vor-
teil gereicht. Wie ' notwendig die Herausgabe war,
zeigt' allein die Tatsache, daB eiiier'der Promihen-
Hesten, Guderian, inzwischen nicht mehr unter den
Lebenden weilt. Das deutsche . Volk hat aber "ein
Recht darauf, nicht erst aus ,,zweiter, Hand'.* zu
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erfahren, welche groBen Aufgaben an der ,,Schmie-
de'* der Kriegfuhrung zu bewaltigen waren. Dem
Leser werden wirklich erstaunliche Dinge berichtet
und tiiefe Einblicke in die groften Probleme ge-
wahrt- Vielfach empfindet man allerdings die Kritik
an der Obersten Fuhrung, die sich einige Verfasser
nicht verkneifen konnten, als unangebracht and
willkiirlich, zumal sich gerade diese ,,Sachverstan-
diigen" dieser Obersten Fuhrung gebeugt haben; es
ware fur mahchen Verfasser vornehmer gewesen,
jetzt die Schuld, die vielfach auch ihr Ressort trjigt,
nicht auf den toten Adolf Hitler abzuwal&en. Aber
abgesehen von diesen Schonheitsfehlern angeblich
„unangebrachter und unsachlicher Eingriffe'' von
hochster Stelle verdienen die Ausfiihrungen schon
insofem hbchste Beachtung, als das gesamte Sie-
gerJager sich iiberheblich diinkte und nach Erbe.u-
,tung aller deutschen Archive, Patente und der Ver-
schleppung deutscher Experten die Behauptung auf-
steUte, die deutschen Leistungen seien ,,minder-
wertig* ' gewesen, wahrend sie, die Sieger, eben
iiber mehr ,,!K6ppchen" verfiigt hatten. Man lese
bei den deutschen „Sachverstandigen" nach, was
sie iiber ihre Reissorts zu berichten haben, . Und
man wird noch nachtragljich dankbaren Stolz fur
die deutsche Leistung auf alien Gebieten empfinden,
und es bleibt Verratern und Sabote'uren uberlassen,
den Sieger zu feiern und die eigenen Erfolge in den
Dreck zu treten. Eine Fiille brennender Fragen er-
halt wiirdige Antwort, wenn z. B. Schwerin-
Krosigk isich dariiber auBert, wie der zweite Welt-
krieg finanziert wurde, ebenso interessant sind
Rieckes Festatellungen iiber die Ernahrungspolitik.
Seekrieg, U-Bootwaffe, Panzerwaffe, Partisanen-
krieg, Luftwaffe, ' Mittelmeerraum, miliitarischer
Nachrichtendienst, die Auswirkungen des Luftkrie-
ges kommen ebenso zu Wort, wie man erstaunliche
Dinge. iiber die Entwicklung neuer Waffen erfahrt,
die beweisen, daB Deutschland darin geradezu fuh-
rend war. "Was Leiistung und Intelligenz betrifft,
war Deutschland nicht zu schlagen, es versagte erst
durch mangelndes VerantwortungsbewuBtsein gewis-
ser Stellen und die bewuBte Sabotage der ,,Wider-
standler". Angesichts dieser stolzen Bilanz stoft
es wenig, dafi auch ein Mann zu Wort kommfc, der
sich gern als groBer .,Spezialist" auffuhrt und
heute eine politische Rolle spi'elt, der General a. D.
von Manteuffel, FDF-Bundestagsabgeordneter, der
ein soldatisches und militarisches Zukunftsbild, mit
billigen politisehen Phrasen durcbsetzt, zeichnet, vie
es vielleicht heute dem Kurs der Erfullungspolitiker
entsprechen mag, das aber zu armselig 1st, um Je-

mals Wirklichkeit werden zu konnen. Wir halten
uns daher lieber an die wirklichen Lei stungen und
die ewigen Werte, weil aus ihnen allevn eine freie
deutsche Zuknnft , -wachsen kann. Uns hierfiir den
Blick gescharft zu haben, ist das Verdienst dieses
Bucbes. ,

'

(

* erka.

Erich Kern: Buch der Tapferkeit. 192 Seiten, 12
Fotografische Aufnahmen, 6 Kartenskizzen. Druf-
fel Verlag, Leoni am Starnbergersee 1953,
Ganzl. 9.60 DM.
Ungeachtet der Partei hat der bekannfe Ver-

fasser die wohl groBten Taten des letzten Krieges
hier zuisammengetragen, um vom Helden und heldi-

scher Tat zu kiinden. Fur alle, die diese Zeit er-
lebten, unvergessene Namen tauchen wieder aus
der Erinnerung; Scapa Flow und Sewastopot, Eben
Emael und Tobruk, Narwik, Kreta und Arnhem, um
einige zu nennen. Statten und Daten welche nichts
mit Volkermord und HaS zu tun haben, sondern
Zeugen soldatischer Werte. welche das Abendland
einst groB machten : Tapferkeit, Treue und selbst-

Ioser GTehorsam.
Unvergessene Manner — unvergessene Taten -

—

unverganglicher Tatenruhm.
v n Wesch.

*

DUsing, Dr. Bernhard: Die Geschichte der Abschaf-
fung der Todesatrafe in der Bundearepublik
Deutschland. Mit einem Vorwort des Bunde'smi-

. nisters der Justiz Dr. Thomas Dehler. Offenbach/
M., BolHverk-Verlag, 1952, 8<\, 342 S., Gzln.
12.80 MD.

Das inhaltreiche^ Buch behandelt nicht nur das
eigentliche Thema (Abschaffung in der Bundesre-
publik), sondern 'dariiber hinaus den Kampf um dae
Todesstrafe seit der Aufkliirungszeit. Auch die Ent-
wicklung im Ausland wird eingehend dargestellt.
Die vielfaltigen in der. offentZichen Meinung in
Theorae und, Gesetzgebung zur Todesstrafe vertre-
tenen Auffassungen und die Auswirkungen der ge-
setzgeberischen MaBnahmen auf die Kriminalitat
werden vom Verfasser, der Pragmatiker und Oteg-
ner

,
der^ Todesstrafe ist, in der Reiherifolge ihres

zeitlichen Auftretens dargestellt.
Bedenklich an dem Buch Diirings ersche-int mir

jedoch folgendes: Im Literaturverzeichnis erscheint
auf S. 340: ,,Auerbach', Philipp: Wesen und Form
des Widerstandes im Dritten Reich, Diss. phil. Er-
]ang&n, ohne Jahr". Es ist unverstiindlich, wie man
in- einem Buch, das Anspruch auf Wissenschaftlich-
keit e'rhebt, eine angebliche

,
Dissertation (ohne

JahrT) dieses jiidisch-bayerischen ,,Staatssekretars
fiir die rassisch, poldtisch und religios Verfolgten*

'

'

zitieren kann, der schon vor Beginn der Druckle-
gu-ng des Buches wegen schwerer offentlicher Urkun-
denfalschung im Amt in Hunderten von Fallen,
wegen Unterschlagungen im Amt, wegen unberech-
tigter Fuhrung des Doktortitels tisw. im Unter-
suehungsgefangnis in Miinchen saB und, als Dehler
sein Vorwort zu Diisings Buch schrieb, bereits auf
G-rund des vernicht.enden Strafurteils erster lustanz
Selbstmord veriibt hatte. Wie auch Herrn Dehlers
Kollege, der bayeris^he Landesverrater und Jnstiz-
minister Dr. Josef Miiller-Ochsensepp, den Diising
•beifallig als ,,ehemaligen Todeskandidaten, der
schon unter dem Galgen gestanden bat", zitiert
(so S. 334!), schon am 29. 5. 51 hatte abdanken
mussen, weil ihm im Strafverfabren gegen Auer-
bach nachcrewiesen worden war. daB er von Auer-
ba^hs Komnlizen, dem weeren sr,b\verer bffentli^hRr
Urkundenfalschung zu 1 Jahr Geffin.enis verurteil-
ten Landesrabbiner ObT-e-nptpin aus tin durch si chtigen
Griinden mindesteng 20 000 DM b^znhlf b^kommpu
hatte. Weit schlimmer abm* ist. daB Diising sich
anf S. 224 kritiklos die nffensi^.h+liph erlosenn. weil
sachlich unmogliche, Behauptung des Verbrechers
Anerhaoh uneingeschrankt 7U efgen'marht. in den
deiits^hpn Konzentrationsla^rern sfiien inse-epanit
11.3 Millionen Menschen umsrekoirimen ! Diese Tat-
sftr.he und weitere Auslflsfmnren >ue^ba^hs tr"d. an-
dprer P^ersonen iibpr VerTiHH riipsQ in den ,TnWn
1933—45. die der Verf^KR^r znm TpiI ebenso krHik-
Ior flis Tat-saehen verbr«i + et. prw^^Ven bedaner-
licheTAveise Z^veifel ob dn.R B"/-h Dii«inp'S in we-
K^Tititchen Teilen einen wissenschaftlichen Wert be-
sitzt.

'

.

'

s ' '

* Dr. Behn.

G-roBmann, Kurt B,: Germajxy's Moral Debt. The
' German-Israel Agreement. (Preface by Earl " G.

Harrison). Washingrton 8. D. O. (2153 Florida
Ave), Public Affairs Press, 1954, kart. 2.
TJ$S. '

Eine lesenswerte (judische> Darstellung der
Vorverhandluneen zu den von Adenauer un+erzeich-
neten Luxemburger Ahkommen v. 1.0. 9. 52, durch
die die Bnndpsrepublik vernflichtet wurde. ,.als
moralisnhe Wi'edergntmH^hnTig* ' an den S+aat Israel
und 22 internationnle ;mdische Organisationen insge-
samt 5 Milli^rden DM zu zahlen tmd auBerdem die
Bundes^ntscbri^ifrnnR-sgeSet.ze zneninsten ..der aus
rnssiscben, poli + ipf'hen und reHgiosen Griinden ver-
fol^rten pprsonen (

' zu erlas^en. Im umfan^reifben
Anhaner ist d»s Ahkomme^n uebpt zwei P^otoVolien
und pinpr Uebe^sir.ht, iiber den nmfar»P*T,ei" Tl en
T?T-Tpfive^hsel abtredr"^kf:. FeT^er sind b^io-ofuerfc

Erkliirnncen iind StplluncnfthTnen vers^Tiiedener
Pe^sonli^hkeitpn; und pr^sseorTane, dp,ru"ter ein
Auszue: aus einRni Sr.^T-eihen Cba^m WeizmaiiTiR v.
2H. p. 4.^ pii die PeGrierunsen F.ng-iaprts. der USA.
und Frankreichs. in dem es heiRt: ..Germany and
his assooiatPR murdered some 6 million' Jews".
Hi°rzu verweise i^h anf die statistis^hun Angaben
in Hem Aufsatz .Die Liige von den 6 Millionen" am
„WEG" 1954 Nr. 7 S. 479.

H. P.
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Seeling, Dr. Otto: Staatskapitalismus, eine neue
Gefahr. Frankfurt/M. Verlag Dutzeyers Fortset-

zungswerke G.m.b.H., 1953. 8°, 15 S., geh. 1.50 DM
Verzweiiflungsscbrei eines Industriellen, der sich

gegen einige der Wirtschaft unangenehme Mangel
der rheinischen. Repiiblik wendet, vor allem gegen
die brutale Steuerpolitik, ,,die dazu fiihrt, daB eine
Aktiengesellschaft und ihre. Aktionare zusammen
90—;95 % des Gewinnes der AG- a Is Steuerii abzu-
fuhren haben'*, so daB jede KapUalbiildxmg aufs

'

auBerste er'sehwert werde. Der Staat habe sich
auch jeder unnbtigen Beteiligung an Wirtschafts-
unternehmungen zu enthalten und ,,die Steuern spar-
sam und unter Beschrankung auf die dringendsten
Aufgaben zu verwenden". Dabei klagt er : ,,Wie
jammerlich verlaufen die Sitzungen der TJnter-
suchungsausschiisse . . . Bei jedem aufsehenerre-
genden Vorgang, der sich auf die Verwendung of-
fentlicher Gelder bezieht, sind meist alle Beteiligten— offenkundig aus einem gemeinsamen Korpsgeist
heraus bemiiht, Oel auf die Wogen zu gietien. . .

"

(S. 14/15). Das ist sehr yorsichtig ausgedriickt,
und weder das Wort Korruptionssumpf noch auch
nur einer der Tausenden von Kormptionsfnllen wer-
den erwahnt, erst recht nicht die Versehwendung
von Milliarden fiir Israeltribut, Londoner Schulden-
abko'ramen. ,,rassiseh, religios und politisch Ver-
folgte 1

', fiir Rngierungs- und Krankenkassen-Pa-
lHste, fiir die Riesengehalter ,und Aufwandsentscha-
digungen der' 21 Bonner und mehreren " Dntzend
Tjandermiinister und iiber 1000 Bundes- und Eand-
tagsabgeordneten usw. Die Hauptschuld aber an
alldem tragi die CDTT, zu deren bekenntniskirch-
lichem Flugel Herr Seeling gehort. und fiir deren
Wahlpropaganda allein die deutsr-hen Industriellen
1.953 bare 25 Millionpn DM gezahlt bahon. Ist Kerr
Selling enttiinscht. daB sich seine Spende noch nicht
fiir ihn rentiert hat?

- * H. E.

Otto Heidkamper: Witebsk. Kampf und "Dntergang
der 3. Panzerarmee. Mit 20 Kartenskizzen. 200
Seiten. 1954. Verlag Kurt Vowinckel. Heidelberg.
Leinen '8.80 DM.
Der Verfasser war als Generalleutnant Chef des

Generalstabes der unter dem Oberbefehl von Gene-
raloberst Reinhardt stehenden 3. Panzerarmee, die
im Verband der . Heeresgruppe Mitte an der O.st-
front kiimpfte und sehlieBlich unterging. Gestiitzt
auf dde Tagesmeldungen der Panzerarmee an die
Heeresgruppe Mdtte, Ausziigen des Kriegstagebuchs
der -Armee und sonstigen dienstlichen TJnterlagen
sowie Tagebuchnotizen des Generaloberst Reinhardt
und des Verfassers konnte hier aus berufenem
Munde ein Teilausschnitt aus dem harten Ringen
ah der Ostfront festgehalten werden, der manchen
tiefen Einblick in die Sorgen der Fuhrung und
ihrer Kunst, mit' Krisen fertig zu werden, vermit-
telt und insbesondere dem Kampfer ein ehrendes
Denkmal seiner einmaligen Tapferkeit <setzt. Nicht
verschwiegen darf allerdings werden, daB sich in
diesem Berichtdie Sorgen eben dieser 3. Panzer-
armee wiederspiegeln, die sich erst von hoherer
Warte aus in das Gesamtgeschehen einfiigen miissen.
Aber man soil es dem verantwortlichen Ch^f des
Generalstabs dieser Panzerarmee nicht verargen,
wenn er eben diese eigenen, Sorgen in dn Mittel-
punkt seiner Darstellungen stellt. Die betonte ge-
meinsame Auffassung von Armee und Heeresgruppe
-gegenuber den Ansichten des Fiihrerhauptquartiers
darf nicht dariiber- hinwegtauschen, daB es gerade
die Heeresgruppe Mitte war, die in engem Zu-
sammenspiel mit den Reichsverratern und der Ge-
neralsfronde eines Beck jene Sabotage bctrieb, die
eines Tages die - Ostfront vbllig aufrifJ. Damit war
dann das besiegelt, was der Verfasser als den Un-
tergang der 3. Panzerarmee schildert. Es sei da'ran
erinnert, wer alles bei der Heeresgruppe Mitte sa-
botierte : der spatere Generalmajor yon Gersdorff,
Generalleutnant von Treskow, ferner Sehlabrendorff
und ein Kleist. So muBte wohl das Fuhrerhaupt-
quartier hart bleiben, wenn es dumpf fiihlte, daB
seine Befehle sabotiert wurden. Auch ein Cbef des
Stabes einer Panzerarmee ist ein kleines Radchen
im Getriebe der Kriegfiihrung. So sei ihm nicht

tibel genommen, daB er gegen die Ab'sichten .und
MaBnahmen seiner Obersten Fiihrung wettert; er
konnte Ja nicht ahnen, was sich dahinter verbarg.— Siieht man aber von 'diesem Fehlurteil ab, dann
kann man nur noch nachtraglich den Hut abziehen
vor diesem Heldenmut und dem erbitterten Ringen
der tapferen 3. Panzerarmee, die bis zum Uriter-
gang ihre Pflicht erfullte.

* erka.

Triedricli Hayn: Die Invasion. Von Cotentin "bis

Falaise. Mit 16 Kartenskizzen und einer Abb.
149 S. 1954i Verlag Kurt Vowinckel. Heidelberg.

, Eeinen 8.80 DM.
In der Reihe „Die Wehrmacht im Kampf", des-

,

sen erster Band dem Kampf um Witebsk gewidmet
war, folgt als zweiter das harte Ringen an der
Invasionsfront. Der Verfasser war als Major d. R.
der Ic des.LXXXIV. Aririeekorps und daher in
seiner Stellung zur Auswertung des . Feindbildes in
der Lage, sowohl den Kampfverlauf selbst wie auch
die Entsohliisse seiner unmittelbaren Vorgesetzten
zu schildern. Dazu warpn ihm- samtliohe .TJnter-
lagen der e-igenen Truppe verfiigb'ar. Er hat ,sich
aller ei*reichbaren Berichte bedient, von Freund
und Feind, hat die erschienenen Erinnerungen
ebenso benutzt ^vie die von deutschen Generalen in
der Gefangenschaft in England \rnd Oberursel ver-
faBten Erfahrungsberichte und konnte Einblick
nehmen in das Kriegstagebuch Ob. West. In den
ersten Morgenstunden des 6, Mai 1944 kamen die
ersten" Meldungen^ von der 716. und von der 709.
I.D.: feindMche Fallschirmjager abgesprungen 1

Hayn schilderte, wie man sich im Stab des Kom-
mandierenden, General der Artillerie Erich Marcks,-

1 klar dariiber war^XdaB dies der Beginn der Inva-
sion >var ; denn es wurden 75 v.H. der bekannten
feindlichen in Sudengland bereitgestellten Fall
schirmjager- -und Luftlandetruppen festgestellt. Man
\var gi'ten Muts, alles Menschenmogliche ^vvar ge-
schehen ; mochten jetzt die vorbereiteten Gegen-
maSnahmen anlaufen! Sie liefen auch an, d. h. vol*
der mittleren Fuhrung aus, wahrend die hohere
••Fiihrung wie gelahmt war oder . nur zogernd ein-
greifen lieB. Hinzu kamen die unbeschrankte feind-
liche Duftiiberlegenheit usw. Man nvuB nun nach-
lesen, was der Verfasser iiber die harten Kampf

e

zu schildern weiB, wie General Marcks. den Hel-
dentod fand, mit welchem ' Schwung die eigene
Truppe das Unmbglicbste moglich machte, um mit
Wehmut festzustellen, wie dem Feind durch ge-
.wisse Verzogerungen erst der Sieg zugespielt wur-
de. Dafi hier eine weitangelegte Sabotage die Hand
im Spiele hatte, wissen wir heute aus authentischer
Quelle. Was aber nicht stark genug herausgestellt
werden kann, das ist das erbitterte Ringen tap-
ferer Divisionen und Regimenter, die BeSvahrung deti
unbekannten Soldaten. der seine Pflicht tat und
hochste Blntopfer brachte I Im Korpsstab iibei-
stiirzten sich wochenlang die Ungliicksbotschafteii,
und man muftte mit ibnen fertig werden. Wie das
alios gerneistert 'wurde. verstand der Verfasser glan-
zend darzustellen. Auch. dem Einsatz der Waffen-SS
%vird er erfreulicherweise gerecht und zahlt man-
chen ihrer wohlbekannten Haudegen auf. Da lag
nun alles unter einem konzentriscbon Feuer, . wie
es in dieser Dichte einmalig war. und nirgends ein
deutsches Flugzeug! Das war das Bitterste, dafi
man die Luftherrschaft verloren hatte! Und was
tro Azdem geleistet wurde, grenzt an Wunder! So
ziehen diese harten Kampfe noch einmal>an unse-
rem geistigen Auge voriiber, und immer wieder
leuchtet. die Pflichterfiillung und Zuversicht des
deutschen Soldaten durch, den keine noch so ver-
z^vveifel+e Lage nrawirft. Unverdrossen kampft er,

und hatte er nur einen Bruchteil dessen, was die
alliierten Komfortkrieger einsusetzen hatten, zur
Verfiigung gehabt, dann ware aus Eisenhowers
Kreuzzugsruhm • eine vernichtende Niederlage ge-
worden. Das Format dazu hatte der deutsche Soldat.
So moge dieses Buch iiber die Invasion ,ein Denk-
mal sein aller, die fiir den Sieg starben, die ihre
Pflicht erfiillten und nicht ahnen konnten, daB
Verrater ihnen den Sieg aus der Hand wanden.

* erka.
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Deutschlands Aufgabe. Stimmen evangellsclxer Poli-
tiker. Stuttgart, Evangel. Verlagswerk GmbH.,
1954. 80, 168. S., engl. brosch. DM 6.50.

. Das Buch enthalt 8 Aufsatze evangelischer Bun-
destagsabgeordneter und ist beachtenswert wegen
des .planmaBigen Eingreifens der evangelischen Kir-
che in die deufcsche Polifcik (vgl. die S. 74 abge-
druckte Erklarung des Bisehofs Dilje). Abgesehen
von dem recht laienhaften Aufsatz von Kunze (iiber
Politische Diakonie und ihre Anwendung im Gesetz
iiber den Lastenausgleich) ware eine Auseiriander-

' setzung mit den verschiedenen Beitragen sehr an-
regend, ist aber leider hier-nicht moglich. Gersten-
maier und Tillmanns verteidigen nachdrucklicbst

."Adenauers AuBenpolitik, Gr. oft recht gewunden,
T. mit verschiedentlich nicht zutreffenden Anga-
beh ; beide wollen engen ZusammenschluB mit dem
Westen, auch wenn -dadurch Deutschlands Teilung,
bleibt (unausgesprochener Hintergedanke der evgl.
Rheinbiindler ist wohl, daB man bofft, zusammen
mit den USA den kirchengefahrlichen Kommunis-
mus ausrotten zu konnen). — Wenzel (SPD, iiber
Christentum und Pazifismus) zeigt die zwiespaltige
Stellung der Bibel zur Kriegsfrage, entscheidet sich
aber fur Kriegsdienstverweigerung, u.' a. mit Hin-
weis auf die Kanzelabkiindigung des Rates der Deut-
schen Evangel. Kirche von Pfingsten 1950, die ,,ein-
deutig und unmiByerstandlich klar gegen Militari-.
sierung ... und gegen Krieg Stellung nahm" (S.
126). — Was der jetzige Innenminister Schroder
(„Der Mensch im Betrieb") iiber soziale Atmospha-
,ra im Betrieb, Ueberwindung des Klassenkampfes;
Betrieb als Lebensordnung usw. ausfuhrt, war nach
1933 in Deutschland schon. viel besser gesagt und
vor allem verwirklicht worden. — Nach v. Merkatz
bezweckt die j.konservative Politik'* seiner Deut-
schen Partei ,,das Bewahren von Lebensgrundlagen
und nicht ... Einrichtungen* ', ,,sie ist DienBt am
Menschen zur Verteidigung seiner Freiheit und zur
Verwirklichung der Gerechtigkeit". HIerzu macht
er jedoch nur. recht allgemeine Ausfuhrungen ohne
greifbare VorschlJige Oder Forderungen. Urn, so
mehr wirkt fehl am Ort sein sowohl politisch wie
philosophisch unhaltbares Werturteil von einem
,,Nihilismus der Staatsidee Hitlers". — Bei Ehlers
(,,Zur ethischen Existenz d. evgl. Politikers der
Gegenwart") und (dem ihm geistig uberlegeneh)
Hennig (,,Zur , Krise im BewuuBtsein der westl.
Welt") ist (ebenso wie bei Merkatz) auffallend,
daB

. auBer auf die zugegebene allgemeine (kul-
' turelle und moralische) Krise auch auf einen zu-
nehmenden Hang zum totalitaren Denken und zur
Fiihrerdisziplin hingewiesen wird. Als einziges Heil-

¥
mittel gegen alle Schwierigkeiten kennt man nur die
Forderung, die in den verschiedensten Formulierun-
gen das ganze Buch durchzieht, ,,daB auch iiber
dem Staat und der ganzen Welt der Herrschafts-

- anspruch des Herrn Christus stehe", die Forderung
nach einem absolut christlichen Staat, obwohl z/B.
Hennig sagt: „In unscrem Volk gibt es vielleicht
3 % christlich bemiihte Menschen oder noch weni-
ger" (S. 68). Vorschlage zu bestimmten, greifbaren.
unmittelbar durchzusetzenden MaBnahmen enthalt
die Schrift nicht. Das magere- Ergebnis nach Ab-

'

lauf von 2000 Jahren gibt zu denken.
R. H.

*

Bundesminister fiir den Wiederaufbau: Wiederaufbau
.im Zeichen des Marshallplanes 1948—1952. Bonn.
Deutscher Bundes-Verlag GmbH,, 1953. 4o, 223 S.,
35 Abb., zahlr. ^statist. Schaubilder und Ueber-
sichten, kart.-

. Der Bericht ist wertvoll fiir jeden, der sich fiir

die Wirtsehaftsentwicklung • der Bundesrepublik
1948—52 interessiert. Er gibt eine Darstellung der
Art der Durchfuhrung des Marshallplanes, der Ta-
tigkeit des Europaischen Wirtschaftsrates, der
MaBnahmen zur. ErzeugungssteigeruUg in West-
deutschland und- der wirtschaftlichen Entwicklung
auf samtlicheri Gebieten, der Entwicklung des AuBen-
handels, des Vertriebenenproblems und der Berliner
Wir.tschaft. Die Darstellung ist klar, sehr iibersicht-
lich und lehrreich, weist dankenswerterweise ein
gutes Stichwort- 'und -ein Abkiirzungsverzeichnis

auf und ist reich mit statistischen Uebersichten
versehen. ....-

f Da zu eingehender Kritik hier kein Raum ist, sei

bemerkt: Man hat. (auch infolge des Titels)' den
Eindruck einer erheblichen Ueberbewertung . der
,,Hilfe" der USA (abgesehen von allem anderen:
die Marshall-,, Hilfe' ' betrug n'ur.1/3 der. deutschen
Gesamtausgaben fiir Besatzungs- und Verteidiguugs-
last im gleichen ZeitraumI). Das gilt besonders von
dem wenig wtirdevollen Geleitwort des Herrn. Franz
Bliicher, der .wohl nicht das rechte Empfinden dafiir
hat, wie solche Auslassungen v vor allem im Ausland
wirken, wo man die politischen und wirtschaftlichen
Hintergriinde der USA-,,Hilfe" weitaus besser
kennt als in der 'deutschen ungenugend aufgeklar-
ten Oeffentlichkeit. — Noch immer werden gemaB
alten Kontrollratsbefehls bei statistischen Verglei-
chen die Zahlen von 1936 (als wir kaum aus 'dem
Elend der I. Systemzeit heraus waren) zugrunde
gelegt und nicht die Ziffern des letzten vollen Frie-
densjahres 1938 (als die Anfriistung noch recht
ruhig lief und noch lange keinen Friedensstand er-

reicht hatte). Das soil- die iinzutreffende (und im
iibelwollenden Ausland gefahrliche) .

Vorstellung
hervorrufen, daB es Deutschland getzt bereits viel

besser ginge ,,alsvor dem Krieg 1
'. — In amtliche

Veroffentlichungen gehoren keine entbehrlichen
Fremdworter ; denn K der Gebrauch uberflussiger

s
Fremdworter beruht aTif a) mangelndem Stilgefiihl,

b) unzulanglicher Beherrschung der deutschen
Sprache, c) Gedankenlosigkeit, d) Bequemlichkeit,
e) Geltungsbedurfnis des kleinen Geistes, der freu-
dig glaubt, mit Fremdworten eine besonjdere^ Bil-

dung vortauschen zu konnen. In amtlicheh Dienst-
stellen aber. sollten diese Eigenschaften und daher
auch iiberfliissige Fremdworter nicht anzntreffen
sein, — Der Bericht. ist reich mit groSartigen liicht-

bildern ausgestattet, die zwar hiibsch und unterhalt-
sam fiir bescheidene Geister sein mogen, jedoch
dem an diesem wertvollen Bericht Interessierten
zur Sache selbst uberhaupt nichts sagen. Mein"
Vorschlag: das Geld fiir die Bildchen nach preuBi-
scher Vatersitte sparen und zusammen mit anderen
Einsparungon zur Besserung zunachst der traurigen
Lage der Schwerkriegsversehrten verwenden (Ver-
lust eines Armes DM 45.— Monatsrente, nicht
wahr?). ,"•.'

R. O.

Schneider, Hans: Das soziale Jahrhundert. Am Kreuz-
weg der Systeme. Frankfurt /M.. Verlag August
Iyutzeyer, 1950* Gr. 80, 195 S., Gzln. DM 9.75.

Der Verfasser erortert die soziale Frage nicht
unter dem bloBen Gesichtspunkt des^ Verhaitnisses
zwischen IJnternehmertum und Arbeiterschaft, Be-
sitzenden und Minderbemittelten, sondern in einem
sachlich und raumlich weitgespannten Rahmen,' in-

dem er> in gegenstandlicher Schilderung fast alle

Probleme anfzeigt, die sich im sozialen Leben in

"beruflicher, wirtschaftlicher und politischer Hin-
sicht seit Beginn der Industrialisierung zeigen/ und
zwar vor allem in Deutschland, Frankreich, England,
den USA und RuBland. Er behandelt z. B. die Ent-
wicklung der sozialen Frage, die Umformung des
Staates zum sozialen Staat, die Wirtschafts- und
die soziale Gesetzgebung, die .politischen Parteien,
die Gewerkschaften, die Entwicklung - der t sozialen
Gesellschaftsordnung und die Stande, Klassen und
Berufsgruppen. Ferner erortert er das Wesen des
Betriebes, das wechselseitige Verhaltnis der Betei-
ligten in ihm, besonders Mitbestimmungsrecht, Teil-
haberschaft und Entlohnung. Eingehend dargestellt
^vvird auch die Frage Mensch und Technik, vor allem
im Verhaltnis zur angeblichen. Entseelung, zur Kul-
turpolitik und zur geistigen Krise der Gegenwart,
SehlieBlich geht der "Verfasser auch auf, die aus
der Entstehung von Gemeinschaften und anonymen
Massen sich ergebenden Fragen ein (z. B. Gliede-
rung, Personlichkeitswerte, Freiheit und Bindung,
IVollbeschaftigung und Freiziigigkeit)

.

'Es -handelt sich bei dem Werk ' nicht um eine
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wissenschaftlich tiefschiirfende Abhandlung, . sondern
um eine allgemeinverstandliche Darstellung eines
Diplomvolkswirts . und Wirtschaftsjournalisten, die
fur breite Leserkreise sehr. geeignet ist. Sie zeich-
net sich durch gutes psyehologisches . Verstandnis

'

und gelegentliche Berucksichtigung biologischer Ge-
dankengange aus. Leider weist das Buch zwei erheb-
liche Mangel auf, iiir die 'ich den Verfasser im Hin-
blick auf die 1950 noch bestelienden politischen
Verhaltnisse nicht so sehr, verantwortlich machen
mochte : .

'

1. Vollig unerwahnt bleibt das Wirken des nach
der Weltherrschaft strebenden Wirtschaftsimperialis-
mus (der intemationalenHochfinanz der Wallstreet),
vor allem sein Streben nach der Entmachtung der
Staaten (Ausschaltung jedweden staatlichen Ein-
flusses auf Wirtschaft und Sozialpolitik) und der
Zweck der Propagiemng der ,,Manager' '-Idee durch
inn. •

2. Wer die soziale Frage objektiv (und Vor allem
so umfassend wie Schneider) behandeln -will, der
begeht geradezu eine G-eschllchtsfalschung, wenn er
eine Fiille wichtigster historischer Tatsachen schlank-
weg. verschweigt, an denen keine Darstellung vor-
ubergehen kann, wena sie nicht liickenhaft und
damit unrichtig und unwahr sein will: das sind die
bahnbrechenden sozialen Gedanken und Leistungen,
mit denen das deutsche Volk 1933/45 Aufsehen
in den breiten Volksmassen der ganzen Welt er-
regte und die beispielhaft geworden sind fur die
erst daraufhin in anderen Landern,.erfolgten ahn-
lich'en sozialen MaBnahmen. Ich deute nur einiges
aus jener wahrhaft sozialen Epoche an : Ueberwin-
dung des Klassenkampf-Gedankens durch die Volks-
gemeinschaft als eine Lebens-, Werk- und Leistungs-
gemeinschaft, die Betriebsgemeinschaft, das Recht
auf Arbeit, die Reichstreuhander der Arbeit, Siche-
rung des 1 Arbeitsfriedens, Berufsertiichtigung, Schon- '

heit * der ' Arbeit, Schonheit des Dorfes, -Kun'st im
Betrieb, Freizeit- und Periengestaltung durch ,, Kraft
durch' Freude", unzahlige ForderungsmaBnahmen
fiir -die kinderreichen Familien und fiir Mutter, und
Kinu1

,Wolkswohlfahrt, Winterhilfswerk usw; usw.
Schneider erwahnt nichts von alledem, nicht einmal
da, wo es einfach zwingend notwendig in seiner
Darstellung ist. D'abei haben 'alle diese fur die Welt
beispielhaften, bis heute nirgends wieder erreichten
Leistungen nichts zu tun mit Parteipolitik, mit
Kriegsschuldproblomen, mit ..Kriegsverbrechen",
nicht einmal mit der Judenfrage (deren Erorterung
ja in der ,,freien" Welt merkwiirdigerweise verbo-
ten ist).

Ich wiinsche dem an sich guten Buch eine bal-
dige zweite 'Auflage in der Erwartung, daB der .Ver-
fasser seine Darstellung entsprechend berichtigt und
ferner darauf hinweist, inwiefera die von ihm er-
brterten auslandischen SozialmaBnahmen vorher in
Deutschland schon verwirklicht waren. .Auslandische
Autoren wiirden derart stolze soziale Leistungen
ihres Volkes, wenn sie, sie nur aufweisen konnten,
nicht derart emporend unterdrticken, sondern mit"
berechtigtem Stolz nachdriicklich herausstellen.

Dr. R. O.
-

'

- j ',

' ' *

Oberlander, Bundesminister Prof. Dr. Dr. Theodor:
Die TTeberwiiidung der deutschen Not. Lebendige
Wissenschaft (Veroffentl. d. Volkswirtsch. Ge-
sellschaft) Bd. 5. Darmstadt, C. W. Leske Ver-
lag, 1954. 8o, 106 S., engl. brosch. DM 4.80.
Die Schrift, die allein 66 Seiten aufschluBreiche

Tabellen enthalt, befaBt sich mit der Lage der seit

1945 in die RheinbundesrepubLik eingestromten
rd. 11 Millionen Vertriebenen und ' Zugewanderten
(fast 22 % der Gesamtbevolkerung) . Sie zeigt, wie
es mit der von Bonn aus -propagandistischen Griin-
den stets so glanzend geschilderten' Lage des deut-
schen Volkes in Wahrheit steht, daB namlich vor
allem fiir die Ostvertriebenen, diese ungliicklichen
Opfer der auf dem Morgenthauplan fuBenden Ab-.
kommen von Jalta und Potsdam, noch unendlich
vie! getan werden muB (siehe „WEG" 1954 Nr. 12
S. 863 ff. : ,,Das deutsche Golgatha"). Dabei ist

Oberlander ungemein vorsichtig und offensichtlich
stark gehemmt durch die goldene Schlinge; die* der

schlaue- Adenauer, dem 'Bund der Heimatvertriebenen
und.desseh.Fuhrung in Form der Ministerposten am
den Hals gelegt hat. Wenn Minister Oberlander
uber Geldmahgel klagt und nach , Auslandsanleihen
ruft ^(S. 30); um das Elend lindera zu konnen, so

moge er zunachst die Einstellung der weder recht-
lich noch moralisch begrlindeten Tributzahlungen
an das internationale Judentum veranlassen, das
die Hauptschuld am Ungluck gerade der Ostvertrie-
benen triigt (s. dazu die Ausfiihrungen im ,,WEG\(

aaO.). Auch ist unerfindlich, weshalb Minister Ober-
lander nicht , das Bonner System zur Sparsamkeit
auffordert, das allein fiir ,,Hoheits- und' Verwal-
tungsausgaben' ' jahrlieh 12,5 Milliarden DM, also
rund ^4 des gesamten deutschen Sozialprodukts
vergeudet. Froilich, .wer selbs.t im Glashaus sitzt,

darf nicht mit Steinen .werfen.

Deutschea Botes Kreuz, Prasidium: Die Genfer
Abkommen zum Schutze der^ Krlegsopfer vom 12.
August 1949 , sowie das Abkommen. betr. die Ge-
setze und Gebrauche des Landkrieges vom 18.
Oktober 1907 und Anlage (Haaiger Landkriegs-
ordnung) . Mit einer Einfiihrung von Dr. Anton
Sehlogel. 2. erw. Aufl., Bonn, Deutscher Bundes-
Verlag GmbH., 1953. &o, 308 S., kart.

Die Ausgabe enthalt nicht nur samtliche ein-
schlagigen Texte in vollstandiger Fassung, sondern
auch eine ausfuhrliche wertvolle Einleitung mit
guten Zusammenfassungen uhd Uebersichten, eine
Darstellung der Geschichte, Organisation und Rechts-
stellung des Roten Kreuz'es nebst Uebersicht der
Beschliisse seiner Konferenzen, eine Liste samtlicher
MitgHedstaaten ' der Genfer. Konvention und ein
Schrifttumsverzeichnis. An einer solchen Zusammen-
stellung aller einschlagigen Bestimmungen hat es
lange sehr gefehlt. ' Die vorliegende musterhafte
Ausgabe ist sehr,zu begriiBen und unentbehrlich fiir

jeden, der sich mit volkerrechtlichen Fragen und
dem ',,Roten Kreuz" .befaBt. — Eine etwas pessi-
mistische Bemerkung sei erlaubt : Nach den Erfah-
rungen des letzten Weltkrieges zu urteilen, haben
alle diese schonen Vereinbaxungen bei den angeb-
lichen Kulturnationen nur besehrankten Wert: Wer
gesiegt hat, der , blattert eifrig darin .herum, um
festzustellen

; unter welehen pseiidbjuristischen Vor-
wanden er wohl seinen unterlegenen Gegner am Gal-
gen umbringen kann. Und das arme zivile Opfer
der bmtalen Sieger kann nachlesen, welches Leid
ihm erspart geblieben 'ware, vrenn diese schonen •'

Bestimmungen nicht nur auf dem Papier standen.
Man lese z. B. nur im Hinblick auf Dresden mit
seiner Viertelmillion Toter den schonen Art. 25
der' Anl. z. Haager Landkriegsordnuhg: ,,Es ist
untersagt. unverteidigte Stadte, Dorfer,. Wohnstiit-
ten odei* Gebiiude, mit welehen Mitteln es auch sei, .,

anzugreifen oder zu. beschieBen.*'
Dr. H.

*

Jack Anderson und Ronald W. May: McCarthy, der
Mann, der Senator, der McCarthysmus. Ueborsetzt
von Albin Stuebs. Akros Verlag GmbH. Hamburg.
1953. Ganzl. 361 Seiten,

Die beiden Verfasser stellten sich zur Aufgabe,
McCarthy zu ,,verreiBen". DaB ihnen dies nur aehr
teilweise gelingt, liegt bestimmt nicht an mangeln-
dem bosem Willen. Im ersten Kapitel wird McCarthy
als ,,unubertrefflicher Schnitzelbrater' \ mit wei-
Ber Kuchenschiirze und Tiitenmiitze „a la Chef de
Cuisine'* lacherlich gemacht, im zweiten wird er
als ,.Bulle", im dritten als riicksichtsloser Ehrgeiz-
ling und so fort in gesteigerter Folge, bis zum sy-
stematischen Ehrabschneider und Berufsliigner por-
triltiert. Alle seine Gegner sind von eh und jeh
„ehrenwurdige, verdiente, mildeoder gerechte Man-
ner", alle seine Heifer Schurken oder Schwachlinge.
AUes in allem, kein Ruhmesblatt fiir Mie Zusammen-
steZlung des USA-Kongreses. — Zweifellos wird
McCarthy seine mehschlichen Fehler und Schwa-
chen aufweisen, zweifellos wird seine Mentalitat der
eines Volkes entsprechen, bei dem das ,,ICH*\ gei-
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stig wie orthographisch immergroB geschriebenwird.
Zweifellos wird auch er das Faustrecht anwenden,
das in ,,Gottes eigenem Land" nach wie vqr be-
wundert, auch nach Europa exportiert wurde und
dort seine Frtichte triigt. Aber was die Autoren
ihm vorwerfen, Konfusionismus, ziichten sie selbst
in nicht mehr zu ubertreffender Reinkultur. Mc-
Carthy war, ihrer Meinung nach, vollig iiberfliisig,

da schon vorher ^jedes Euro und jede Rcgierungs-
abteilung seine Angestellten durch Loyalitiits-Teste>
gepruft hatte 1 '. (Wieso ist man dann einem Oppen-
heimer erst 1954 auf seine Schliche gekommen?)
McCharty hat den bekannten Prof. Jesup — spater
sogai* die iiber jeden Verdacht so erhabenen .Blat-
ter wie „Time", ,,New York Timmes", Saturday
Evening Post" usw., speziell wegen des Verrats ari

Tschiangkaischek und der Auslieferung von 500
Millionen Chinesen — als erste Kate auf wekere
Geschiifte anzugreifen gewagt, weil Jesup, unter*-
sttLtzt von den Journaille, den Mythos von den
,,demokratischen chinesischen Kommunisten" der
Welt in die Augen bkes. Sie klagen Joe an, "weil
seine Untersuchungsverfahren an sich schon einer
Strafe gleichkamen und der Angeklagte — gegen
alle Rechtsgrundsatze —•so lange fiir schuldig ge-
halten wiirde, bis er seine Unschuld bewiesen habe.
Wir erlauben uns zu fragen, warum sich die Herren
Ko-Autoren nicht entriistet. haben, als man-dent-.
schen Menschen noch nicht einmal dieses primitivste
Recht zugestandl Auf Seite 293 hat er keine per-
sonlichen Freunde", auf Seite 298 ist ..Senator
Welker .Toe's engster Freund", wie es vorher von
Langer, Taft, etc. . behauptet wird. Und als Clou
der Anklage, Seite 358: „ . . . McCarthy aber halt
sich an seine Quacksalber-Medizin und glaubt alles
kurieren und losen zu konnen ... in Asien mbehte
er sich auf die schwache, durch Korruption ge-
schwachte natioaalistische Regierung gegen den
Marsch des Kommunismus verlassen; in Europa
moehte er sich h i n t e r die Deutsche n Oder
Spanier stellen. Er wiirde die Araerikaner aus
Europa abziehen und das Schicksal Europas in die
Hande von Zehntausenden von Deutschen und Spa-
niern legen^ die gewillt sind, gegen den komrauni-
stischen Angriff zu kampfen.' 4

-— McCharty wagte
es, eine zionistische Jiidin, Anna Rosenberg, wegen
kommunistischer Einstellung anzugreifen und ihre
,,Ehr& nbauschneiden' ', Sie war, wie aHe Opfer
McCarthys, unschuldig, eine ,,ganz andere Anna
Rosenberg von der Westkuste 1

' war die Kommuni-
stin, also konnte die ,.unschuldig Ehrbeschni'tene"
ruhig Verteidigungssekretarin werden. — Wider-
eprueh hauffc sich auf Widersprueh, ein Sophismus
lost den anderen ab. Dazu kommt die Arbeit Herrn
Stuebs, . die eher eine Vergewaltigung der deutschen
Sprache als eine Uebersetzung ist.

Sophie Rtitzow: Richard Wagner und Bayreuth
Ausschnitte und Erinnerungen. 263 Seiten, 32
Bildtafeln und 2 Faksimiles. Verlag Karl Ulrich
& Co. ^iirnberg. 2. Aufl. 1953. Ganzlein'en.
DM 12.50.

In jahrelanger, muhevoller Kleinarbeit hat die
'

Verfasserin hier Berichte der letzten noch leben-
den Zeit- und Weggenossen Richard Wagners

^

zusammengetragen, Bruehstueke langst verklun-*'
gener. Gesp'rache, Bilder, die sich in der Erinne-
rung einzelner hielten, Begebenheiten, die vom Va-

ter auf den Sohn uberliefert wurden, Tagebuchblat-
ter, vergilbte Briefe und Notizen von Mannern und
Frauen, welche Wagner und seiner Familie nahe-
standen. Im Einzelnen betrachtet ist wohl manehes
,,Alltagliche' ' darunter, aber auch der Alltag formt
Menschen mit. So entsteht/das Bild eines Kampfers,
dem keine Verzweiflung, /keine Not erspart blieb,
der aber immer wieder ini "Vertrauen auf die eigene
Kraft sein Schicksal meisterte und sein Werk auch'
gegen eine Welt von Feinden vollendete.

Dieses mit tiefem Einfuhlungsvermogen und kb'st-

lichem Humor geschriebene Buch ist besonders- der
jiingeren Generation sehr zu. enrpfehlen.

,,Dio Neue Gresellschaft' % herausgegeben von Dr.
Fritz Bauer, Willi Eichler, Dr. Erich Potthoff
und Prof. Dr. Otto Stammer. 1. Jahrg., Heft 1.

Verlag Neue Gesellschaft, Bielefeld, Pressehaus.
Heft DM 2.—

.

Diese Zeitschrift ist von Sozialdemokraten fiir

Sozialdemokraten geschrieben, aber offenbar in ei-

ner gewissen Unabhiingigkeit von der amtlichen
Parteilinie. Hier wird also der Versuch gemacht,
sehr brennende Probleme dieser Massenpartei auf
einer weniger beengten Ebene, , als sie das ubliche
,,Partei-Chinesisch' ' erlaubt, zu diskutieren. Sehr
auffallig ist, daft fast alles, was diese Partei an
irgendwie lebendigen Kopfen noch besitzt — grofi
ist der Bestand ja nicht —- sich hier ein Stelldich-
ein gibt. Prof." Dr. G. Weisser schreibt iiber ,,Krise
der Bewegung oder Krise ihrer Lehre", Walter
Dirks iiber „Mut zur Analyse und Utopie'', der
langjiihrige schwedische Minister Ernst Wigforss
iiber ,,Gleiche Startchancen fiir alle'*, Kurt Hiller
(warum, dieser alte Eadenhiiter?) iiber das ,,Soll
des Sozialismus im Rest des Jahrtausends", Prof.
Rittig iiber ,, Sozialismus und Liberalismus' Dr.
Gerhard Szczesny iiber ,,Die halbierte Demokratie .

Dazu recht reichhaltige Berichte, Zwei Erscheinun-
gen in der Zeitschrift sind' auffallig : zum ersten die
Preisgabe von Marx, wobei es eigentlich den "Verfas-
sern nur noch unklar ist, wieviel von Marx man als
iiberholt aufgeben muB. ,, Nicht, ob Marx sich ge-'

irrt hat, interessiert uns, sondern inwieweit seine
Lehren noch fruchtbar genug fiir uns sind, '* Das
ist ein Zusammenbruch des eigentlichen Kndchen-
geriistes der Sozialdemokratie,' wie er nicht deut-
licher gesagt werden konnte. Erschreckend sind aber
die Biicklinge, die diese sozialdemokratische Zeit-
schrift vor der kirchlichen Restauration macht. Wenn
das August Bebol noch horte ! Bismarcks Wort, daiS
,,die Jesuitan die Fiihrer der Sozialdemokraten wer-
den", wird erstaunlich rasch wahr. Aber auBerHernr
Kurt Hiller, . der noch heute die Bewilligung der
Kriegskredite durch die Sozialdemokratie 1914 als
,,SiindenfaII' * empfindefc, findefc man kein Wort- iiber
die nationalen Probleme einer geteilten, ausgeraub-
ten, in den tiefsten Schmutz getretenen Nation. Und
nichts zeigt deutlicher als diese im elfenbeiner-
nen Turm ihrer theoretischen Problematik schwim-
mende Zeitschrift selbst aufgeschlossener Sozial-
demokraten, wie wenig auch diese von der nationalen
Not unseres Volkes angeriihrt sind — und wie we-
nig heiBe Herzenssache ihre Opposition etwa in der
Saarfrage ist. Die Zeitschrift ist interessant — als
Abgesang. Im Alter kommt der Psalter.

H. E.
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